
 

  

Das seit über einem Jahr andauernde Tauziehen um die Novelle der Düngeverordnung 

(DüV) scheint in die finale Phase zu gehen. Wie aus Berlin zu erfahren war, soll eine 

'Paketlösung' mit der ebenfalls strittigen Anlagenverordnung den Durchbruch bringen.  

Dieser Sachstand ist einer Meldung von top-agrar online vom 8.12.2014 zu entnehmen. Der 

Bund will die Zustimmung des Bundesrats zur Düngeverordnung offenbar mit einer Länder-

öffnungsklausel ermöglichen. 

„Ohne Länderöffnungsklausel gibt es keine Einigung“, verlautet es aus den Reihen der grün 

geführten Länderministerien. Nur mit einer solchen Klausel, die den Ländern abweichende 

Regelungen im Düngerecht ermöglicht, sei man bereit, eine Neufassung der Düngeverord-

nung mitzutragen. Über Einzelheiten wird offenbar noch verhandelt. 

Im Gegenzug sollen die Länder den Forderungen nach Bestandsschutz für vorhandene An-

lagen zur Lagerung von Jauche, Gülle und Sickersaft (JGS) nachgeben. Die mit der Aufnah-

me der JGS-Anlagen in die Anlagenverordnung verbundenen, bundesweit geltenden Anfor-

derungen sollen damit nur für Neuanlagen gelten. 

Erklärtes Ziel der Bundesminister ist es, einen gemeinsamen Entwurf für eine Novelle der 

Düngeverordnung noch vor Weihnachten der EU-Kommission zu übermitteln. Dies wäre ein 

Signal, um weitere Schritte im eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutsch-

land noch abwenden zu können, verlautet aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium. 

Parallel dazu sollen die Ressortabstimmungen innerhalb der Bundesregierung eingeleitet 

und der Verordnungsentwurf Ländern und Verbänden übersandt werden. Über Einzelheiten 

der Novelle sind sich beide Seiten offenbar weitgehend einig. 

Hintergrund der Novellierung 

Hintergrund der Novellierung ist die Sorge der EU über die Entwicklung der Grund- und 

Oberflächenwasserqualität in Deutschland. So wurden in den Jahren 2008 bis 2010 in knapp 

50 % der Messbrunnen, die in Deutschland häufig in belasteten Gebieten liegen, Nitratwerte 

von über 50 mg/l gefunden. Vor allem in viehintensiven Regionen wurden erhöhte Werte ge-

messen. Laut Wasserrahmenrichtlinie müssen sich die Grundwasserkörper bis 2015 in ei-

nem guten Zustand (unter 50 mg/l Nitrat) befinden. Diesen Daten zufolge wird das Ziel vor-

aussichtlich nicht erreicht. Da Deutschland nicht rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Um-

kehr dieser Tendenz ergriff,  hat die EU-Kommission im Oktober 2013 ein Vertragsverlet-

zungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Aus Sicht der Kommission besteht in vielen 

Punkten Handlungsbedarf. 

Auch Kompost und Gärprodukte betroffen 

Im allgemeinen Hickhack um die Düngeverordnung wird es zunehmend schwieriger, den 

Entscheidungsträgern die Auswirkungen der beabsichtigten Neuregelungen für die Anwen-

dung von Düngemitteln aus der Kreislaufwirtschaft vor Augen zu führen. Dass diese Auswir-

kungen gravierend sein können, wurde durch den Vortrag von Hubert Honecker vom Bun-

deslandwirtschaftsministerium zuletzt auf dem Humustag der Bundesgütegemeinschaft Kom-

post am 20.11.2014 in Köln deutlich.  

Vor allem die nachfolgenden Regelungen werden bei der Bioabfallverwertung zu Einschrän-

kungen führen: 

 Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit einem wesentlichen Gehalt an 

Stickstoff (>1,5% i.d.TM) (bislang 'wesentlicher Gehalt an verfügbarem Stickstoff') auf 
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Ackerland soll künftig unmittelbar nach der Ernte der Hauptfrucht beginnen (bisher 

1.11.). Die Sperrzeit endet am 31.01. des Folgejahres. 

 Ausnahmen von der Sperrfrist soll es nur für Zwischenfrüchte, Winterraps und Feldfutter 

sowie für Wintergetreide nach Getreidevorfrucht geben. Dabei können bis zum 1.10. 

maximal 60 kg Gesamtstickstoff je ha gegeben werden (Herbstdüngung). Für Kompost 

und Festmist werden Ausnahmen angestrebt. 

 Für Festmist und Kompost ist eine Sperrzeit vom 15.11 bis 31.01 vorgesehen. Bislang 

gilt für diese Dünger keine Sperrfrist.  

 Organische und organisch-mineralische Düngemittel müssen vor der Ausbringung auf N-

ges., N-verf. und P untersucht werden (hier können die Prüfzeugnisse der RAL-

Gütesicherung genutzt werden) 

 Die Aufbringung von stickstoff- und phosphathaltigen Düngemitteln (bislang 'mit 

wesentlichen Gehalten' an N oder P) auf gefrorenen oder schneebedeckten Böden bleibt 

verboten. Eine Ausbringung auf auftauende und somit aufnahmefähige Böden soll 

weiterhin möglich sein. Sie wird jedoch auf max. 60 kg Gesamtstickstoff begrenzt, 

unabhängig von der Stickstoffform (Gülle, Mineraldünger, Kompost etc.).  

 Organische und organisch-mineralische Düngemittel dürfen (im Mittel der Betriebsfläche) 

nur bis max. 170 kg N-ges. je ha eingesetzt werden. Damit würde die 170 kg-N-Grenze 

künftig auch für Komposte und Gärprodukte gelten. 

 Der Nährstoffvergleich für Stickstoff wird nach wie vor auf Basis der Gesamtgehalte 

durchgeführt. Für Kompost oder Festmist, die in der Regel in Abständen von 3 Jahren 

aufgebracht werden, kann die mit der Ausbringung verbundene Fracht an Gesamt-N 

voraussichtlich auf 3 Jahre verteilt werden.  

 In Bezug auf die P-Düngung entscheidet die alle 6 Jahre durchzuführende P-

Untersuchung des Bodens über die Einstufung einer Fläche in die entsprechende P-

Versorgungsstufe. Die P-Düngung ist nur noch entsprechend der jeweiligen 

Versorgungsstufe zulässig. 

 ? Die Länder können in Gebieten mit besonderen Belastungssituationen im 

Grundwasser weitergehende Regelungen und zusätzliche Restriktionen zur Begrenzung 

der Düngung erlassen.  

Die Bundesgütegemeinschaft hatte die bei der Ressortabstimmung maßgeblich beteiligten 

Minister Hendricks und Schmidt im Vorfeld ihrer Abstimmungen noch einmal angeschrieben 

und Vorschläge zur Berücksichtigung der spezifischen Besonderheiten von Humusdüngern 

unterbreitet.  

Besonderheiten von Humusdüngern werden ignoriert 

In Ihrem Schreiben an die beiden Minister hat die BGK darauf hingewiesen, dass die Novel-

le der Düngeverordnung den Besonderheiten von Humusdüngern keine Rechnung trägt. 

'Humusdünger' sind (feste) organische Düngemittel, deren Gehalt an Stickstoff weit über-

wiegend in organisch gebundener Form vorliegt und in dieser Form für die Pflanzenernäh-

rung nicht zur Verfügung steht. Bei der Anwendung solcher Dünger, zu denen v.a. Kompos-

te zählen, bleibt unberücksichtigt, dass die Humusversorgung des Boden ebenso mit einem 

Stickstoffbedarf einhergeht wie die Pflanzenernährung! 

Allerdings ist gegenwärtig der Aspekt des Stickstoffbedarfs des Bodens zur Humusversor-

gung  nicht Regelungsgegenstand der Düngeverordnung. Eine sinnvolle Humuswirtschaft 

ist deswegen immer dann gefährdet, wenn Stickstoff-Gesamtgehalte begrenzend wirken 

http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Aktuelles/Schreiben_zur_Ressortabstimmung_DueV_2014.pdf


 

3 

(Herbstdüngung, Anwendung auf gefrorenen oder angetauten Böden, Nährstoffvergleich, 

170 kg-N-Grenze) und dabei nicht berücksichtigt wird, dass mit Kompost kein verfügbarer 

Stickstoff, sondern v.a. organisch gebundener Stickstoff ausgebracht wird. Wasserwirt-

schaftliche Risiken, wie sie bei Mineraldüngern oder Gülle aufgrund hoher N-Verfüg-

barkeiten auftreten, bestehen bei Humusdüngern in dieser Form nicht. 

Wenn die Düngeverordnung in ihren Regelungsbereich Humusdünger in einem Umfang 

integriert, wie dies gegenwärtig der Fall ist, dann muss sie auch Regelungen zur guten 

fachlichen Praxis der Humuswirtschaft aufnehmen, mit denen die spezifische Wirkungsdy-

namik von Humusdüngern ebenso berücksichtigt wird, wie die Humusversorgung des Bo-

den als Bedarfsträger von Stickstoff. Die BGK hatte hierzu in 2013 einen fachlichen Ansatz 

in die Diskussion eingebracht (BGK-Diskussionspapier).  

Einige der mit der Novelle der DüV beabsichtigten Regelungen stellen die Humuswirtschaft 

und eine sachgerechte Anwendung von Humusdüngern inzwischen ernsthaft in Frage. Sie 

stehen in auch einem sinnvollen Recycling von Bioabfällen nach § 11 KrWG entgegen. 

Hierauf verweist z.B. eine Pressemitteilung des VHE. 

Es bleibt abzuwarten, was der Entwurf der Novelle konkret beinhaltet und wie die Länder 

mit ihren Regelungsfreiräumen umgehen. Wünschenswert wäre, dass bei allem politischen 

Gezerre die fachlichen Grundlagen der Humuswirtschaft nicht unter die Räder kommen.   

  

 

Quelle: H&K aktuell 12/2014: Dr. Bertram Kehres, Karin Luyten-Naujoks  (BGK e.V.)  

http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Aktuelles/BGK_Diskussionspapier_DueV_19_11_2013.pdf
http://www.vhe.de/fileadmin/vhe/pdfs/Publikationen/Standpunkte/VHE_Position_DueV_Presse_2014_12_04.pdf

