
 

  

Ein überarbeiteter Entwurf der Novelle der Düngeverordnung (DüV) ist noch nicht bekannt. 

Er wird aber mit Spannung erwartet. Bevor die Düngeverordnung jedoch geändert werden 

kann, muss das zugrunde liegende Düngegesetz angepasst werden.  

Im Entwurf der Novelle der Düngeverordnung (DüV) vom 18.12.2014 sind einige Regelungen 

vorgesehen, die durch das Düngegesetz derzeit nicht gedeckt sind.  

Düngegesetz 

Die Regelungen können in der Düngeverordnung daher nur dann bestimmt werden, wenn 

die jeweiligen Ermächtigungsgrundlagen zuvor im Gesetz geändert werden.  

Das betrifft z.B. die Einbeziehung aller organischer Dünger in die Obergrenze von 170 kg N/

ha, wie sie in § 6 Abs. 3 DüV (Novelle) vorgesehen ist. Nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 DüG können 

solche Obergrenzen nur für das Aufbringen von Nährstoffen aus Wirtschaftsdüngern tieri-

scher Herkunft bestimmt werden. Die Bund-Länder AG zur Evaluierung der Düngeverord-

nung hatte aber empfohlen, in die Obergrenze für Stickstoff künftig auch Wirtschaftsdünger 

pflanzlicher Herkunft (v.a. Gärrückstände aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais) einzu-

beziehen, oder aber sämtliche organischen Düngemittel.  

In der BGK-Stellungnahme zur Novelle der Düngeverordnung wurde dazu ausgeführt, dass 

bei einer Einbeziehung aller organischer Dünger auch Humusdünger wie Kompost betroffen 

wären, von denen im Vergleich zu den (flüssigen) Wirtschaftsdüngern weder qualitativ noch 

quantitativ ein auch nur annähernd vergleichbares Risiko für den Gewässerschutz ausgeht. 

Im Gegenteil führt die Einbeziehung 

von Humusdüngern in die 170 kg-N-

Obergrenze dazu, dass die Möglichkeit 

der Humusversorgung - mithin die haut-

sächliche Zweckbestimmung dieser Art 

von Düngern - massiv eingeschränkt 

würde!  

Dies widerspricht dem Zweck des Dün-

gegesetzes. Nach § 1 Nr. 2 DüG ist es 

Zweck des Gesetzes, "die Fruchtbarkeit 

des Bodens, insbesondere den standort

- und nutzungstypischen Humusgehalt 

zu erhalten oder nachhaltig zu verbes-

sern". Die Einbeziehung von Humus-

düngern in die 170 kg-N-Obergrenze 

konterkariert diesen Zweck geradezu. 

In Bezug auf den im Humus fest gebun-

denen Stickstoff wird so getan, als handle es sich um Gülle-Stickstoff. Das ist fachlich unhalt-

bar und steht einer Humusversorgung des Bodens ganz grundsätzlich entgegen. Fakt ist, 

dass die Humusversorgung des Bodens mit einem Stickstoffbedarf einhergeht. Das wird im 

Entwurf der Novelle der Düngeverordnung bislang noch vollständig ignoriert.  

Aus diesem Grund tritt die BGK dafür ein, dass eine Erweiterung der Ermächtigungsgrundla-

ge zu § 3 Abs. 3 Nr. 2 DüG nur auf Wirtschaftsdünger pflanzlicher Herkunft und nicht auf alle 

organischen Dünger - insbesondere nicht auf Humusdünger - erfolgt. Vorschriften nach § 3 

Abs. 3 DüV sind nämlich ausdrücklich dazu bestimmt, Gewässer vor Verunreinigungen durch 

Novelle der Düngeverordnung - noch kein neuer Stand  
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Nitrat zu schützen und hierzu die gute fachliche Praxis der Düngung näher zu konkretisie-

ren. Von Humusdüngern gehen in Bezug auf Nitrat praktisch keine Risiken aus. Für diese 

Dünger wäre es vielmehr angezeigt, in der Düngeverordnung eine gute fachliche Praxis der 

Anrechenbarkeit von Stickstoff zu benennen, der für die Humusversorgung angerechnet 

werden kann. 

Düngeverordnung 

In Sachen Novelle der Düngeverordnung ist, wie bereits gesagt, kein neuer Stand bekannt. 

Bekannt ist lediglich, dass auf vielen Ebenen 'hart gerungen' wird. Themen sind u.a. 

 Länder-Öffnungsklauseln für weitergehende Vorschriften in z.B. (Nitrat-)belasteten 

Gebieten, die von den jeweiligen Bundesländern bestimmt werden können 

 Einschränkungen der Phosphatausbringung, wie sie in den §§ 8 und 9 DüV (Novelle) 

vorgesehen sind  

 Sinnhaftigkeit der vorgesehenen Sperrfristen nach § 6 Abs. 7 Satz 1 DüV (Novelle) für 

Düngemittel wie Stallmist und Humusdünger (Kompost), in denen Stickstoff überwiegend 

oder weitgehend in organisch gebundener Form vorliegt sowie die Aufbringbarkeit 

solcher Dünger auf gefrorenem Boden nach § 5 Abs. 1 DüV (Novelle) 

 Anrechenbarkeit von organisch gebundenem Stickstoff auf die 170 kg-N-Obergrenze 

nach§ 6 Abs. 3 und beim Nährstoffvergleich für Stickstoff nach § 8 DüV (Novelle) 

 Vorhalten von Lagerkapazitäten für organische Dünger  

 Einführung der Hoftorbilanz ab 2018 

Neben den Diskussionen und Erwartungen im Inland sind auch die Erwartungen der Kom-

mission zu berücksichtigen. Diese führt gegen Deutschland ein bereits fortgeschrittenes 

Vertragsverletzungsverfahren wegen unzureichender Umsetzung der Nitratrichtlinie. Nur 

wenn die Novelle der Düngeverordnung auch für die Kommission ausreichend erscheint, 

kann Deutschland die zu erwartenden hohen Vertragsstrafen abwenden. Klar ist, dass der 

Kommission die Novelle in der derzeit bekannten Fassung noch nicht weit genug geht.  

Die neue Düngeverordnung ist also noch nicht in 'trockenen Tüchern'. Erwartet wird nun ein 

weiterer Entwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums, der die Stellungnahmen der Län-

der und Verbände sowie die Erwartungen der Kommission berücksichtigt. Der Entwurf 

muss mit dem Bundesumweltministerium abgestimmt werden.  

Der Zeitplan, nach welchem der endgültige Entwurf noch vor der Sommerpause 2015 an 

den Bundesrat gehen könnte, ist wohl nicht mehr zu halten. Der nächste Entwurf wird ist 

wohl erst danach zu erwarten. Notwendig ist in jedem Fall, wie oben gezeigt, eine vorherige 

Änderung des Düngegesetzes.  
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