
 

  

Im Zuge der aktuellen Novellierung der Düngemittelverordnung (DüMV) ist davon auszuge-

hen, dass der Gehalt an Phosphat in Düngemitteln künftig nicht mehr nur als Gesamtgehalt 

anzugeben ist, sondern auch in bestimmten Löslichkeitsstufen. Die Löslichkeitsstufen sollen 

eine gewisse Vergleichbarkeit des Wirkungsverhaltens phosphathaltiger Düngemittel unterei-

nander ermöglichen. Die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) hat untersucht, wie sich 

organische Dünger in diese Systematik einordnen.  

Phosphor (P) gehört zusammen mit Stickstoff und Kalium zu den wichtigsten Nährstoffen der 

Pflanzen. Eine ausreichende Versorgung des Bodens mit Phosphat (P2O5) ist in der Land-

wirtschaft zur Erzielung langfristig hoher Erträge von elementarer Bedeutung. Mit den Ern-

tefrüchten wird den Flächen Phosphor entzogen. Der Verlust muss durch Phosphatdüngung 

wieder ausgeglichen werden.  

Sowohl im Boden als auch in Düngemitteln liegt Phosphor in vielfältigen Bindungsformen 

vor, deren Löslichkeit sehr unterschiedlich ist. Darüber hinaus hängt es von der Art der Pflan-

zen ab, ob bestimmte Bindungsformen für die Ernährung genutzt werden können oder nicht. 

Aufgrund der Interaktion des in Düngemitteln enthaltenden Phosphats mit den Sorptions- 

und Desorptionsvorgängen im Boden sind analytisch festgestellte Löslichkeiten von Phos-

phor in Düngemitteln in Bezug auf die direkte Düngewirkung nur bedingt möglich. Die Lös-

lichkeiten können jedoch Anhaltspunkte für die Wirkungsdynamik des jeweiligen Düngemit-

tels geben.  

Charakteristika der Löslichkeiten 

Der mineralsäurelösliche P-Anteil von Düngemitteln wird als langfristig nutzbar und für die 

Düngung anrechenbar angesehen. Langfristig bedeutet in diesem Zusammenhang über 

mehrere Fruchtfolgen. Dieser in 'Königswasser' lösliche Anteil wird als Gesamtgehalt be-

zeichnet. Ab Gehalten von 0,5 % P2O5 i.d.TM ist er nach den Bestimmungen der geltenden 

DüMV anzugeben. Die Angabe erfolgt in der Frischmasse.  

Der nach der nun anstehenden Novelle der Verordnung künftig ebenfalls anzugebende neut-

ral-ammoncitratlösliche P-Anteil (nach Anlage 2 Tabelle 4 Nr. 4.2.2 DüMV) kann als Anhalts-

punkt für die mittelfristige Verfügbarkeit des Dünge-P herangezogen werden, d.h. über den 

Zeitraum von etwa einer Fruchtfolge.  

Der unmittelbar verfügbare P-Anteil eines Düngemittels wird durch seine Löslichkeit in Was-

ser beschrieben (Anlage 2 Tabelle 4 Nr. 4.2.1 DüMV). Je höher der wasserlösliche Anteil, 

desto schneller bzw. leichter die Verfügbarkeit des Dünge-P für die Pflanze.  

Die Gehalte an neutral-ammoncitratlöslichem und an wasserlöslichem Phosphat sind neben 

dem Gesamtgehalt künftig immer dann anzugeben, wenn ihr Gehalt jeweils 1 % in der 

Frischmasse oder mehr beträgt.  

In Anlage 2 Tabelle 4 der geltenden DüMV sind in Bezug auf die Düngemittelanalytik insge-

samt 11 verschiedene Phosphorlöslichkeiten aufgeführt. Die in der Tabelle angegebenen 11 

Löslichkeiten haben in erster Linie den Zweck, jeweils ganz bestimmte Phosphatdüngemittel 

zu charakterisieren, d.h. sie in ihren typbestimmenden Bestandteilen zu beschreiben. Für 

eine Vergleichbarkeit der Düngemittel untereinander oder im Hinblick auf die Pflanzenernäh-

rung ist diese Vielfalt an Löslichkeiten weder erforderlich noch gedacht. Für diesen Zweck 

werden aus Tabelle 4 nunmehr lediglich das neutral-ammoncitratlösliche und das wasserlös-

liche Phosphat herausgegriffen.  
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P-Löslichkeit in organischen Düngemitteln 

Über die Phosphat-Löslichkeiten in Wasser und in Neutral-Ammoncitrat liegen für organi-

sche Düngemittel wie Kompost, Gärprodukte, Gülle oder Klärschlamm bislang praktisch 

keine Daten vor. Aus diesem Grund hat die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) im 

Rahmen ihrer RAL-Gütesicherungen erste orientierende Untersuchungen durchgeführt. Ne-

ben organischen Düngern, die den Gütesicherungen der BGK unterliegen (Kompost, Gär-

produkte sowie Produkte aus Abwasserschlamm) wurden auch Wirtschaftsdünger (Rinder- 

und Schweinegülle) untersucht. Zum Vergleich wurden entsprechende Literaturangaben 

über mineralische Phosphordünger herangezogen.  

Abbildung 1 zeigt die gemittelten 

Phosphat-Löslichkeiten der unter-

suchten organischen Dünger im Ver-

gleich zu Mineraldüngern für die drei 

künftig nach DüMV geforderten Lös-

lichkeiten. Dargestellt ist der lösliche 

P2O5-Anteil der einzelnen Dünger in 

Wasser und Neutral-Ammoncitrat 

bezogen auf den Gesamtphosphat-

gehalt im Königswasserextrakt. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Phos-

phat-Löslichkeiten der organischen 

Dünger unabhängig von der unter-

suchten Stoffgruppe hoch sind und 

vergleichsweise eng beieinander 

liegen. In Neutral-Ammoncitrat lie-

gen die Löslichkeiten im Bereich 

zwischen 76 % und 91 % des Ge-

samtgehaltes. Sie weisen damit ein 

mit Mineraldüngern vergleichbares Löslichkeitsniveau auf. 

Die mineralischen Phosphordünger (Superphosphat, Rohphosphat und handelsüblicher 

NPK-Dünger unterscheiden sich von den organischen Düngern v.a. aufgrund ihres überwie-

genden wasserlöslichen P-Anteils. Diese Dünger sind insbesondere dort vorteilhaft, wo den 

Pflanzen leicht verfügbarer Phosphor schnell zur Verfügung gestellt werden muss (z.B. zur 

unmittelbaren Pflanzenernährung bei sehr niedrigen P-Versorgungs-stufen des Bodens).  

P-Anrechenbarkeit organischer Dünger 

Das in organischen Düngern wie Kompost, Gärprodukten, Abwasserschlämmen, Gülle, 

Stallmist und anderen enthaltene Gesamtphosphat wird für die Pflanzenernährung als 

grundsätzlich anrechenbar gewertet.  

Bei der Düngung mit Phosphor spricht man von einer (Grund-)Düngung des Bodens (und 

nicht der Pflanzen). Dies bedeutet, dass die Düngung in erster Linie dem Ausgleich von P-

Verlusten des Bodens durch Ernteausträge bzw. der Aufrechterhaltung eines ausreichen-

den Bodenvorrates dient. Der Bodenvorrat wird in Versorgungsstufen eingeteilt (A bis E). In 

den Stufen D und E besteht eine Überversorgung mit Phosphor, die Stufen A und B gelten 

als Hinweis für eine Unterversorgung. Darüber hinaus gibt z.B. der lactat-lösliche Anteil des 

im Boden enthalten Gesamtphosphats einen Anhaltspunkt über die unmittelbare P-

Verfügbarkeit für die Pflanzen.  

 

Abbildung 1: Lösliche Phosphat-Anteile der untersuchten organischen Dünger 
bezogen auf den P2O5-Gesamtgehalt im Königswasserextrakt (= 100%) 
SSP, TSP: Single-Superphosphat, Triple-Superphosphat; RP: Rohphosphat, 
teilaufgeschlossen; NPK: handelsüblicher mineralischer NPK-Dünger. Quelle: 
Kratz & Schnug (2008) Agronomische Bewertung von Phosphat-Düngern. 
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Die im Zuge einer novellierten Düngemittelverordnung künftig auszuweisenden Anteile von 

neutral-ammon-citratlöslichem und wasserlöslichem Phosphat führen nicht dazu, dass etwa 

nur noch das neutralammoncitratlösliche Phosphat als düngewirksam anzurechnen ist. Für 

die Deckung eines ermittelten Düngebedarfs wird weiterhin der Gesamtgehalt (d.h. der in 

Königswaser lösliche Anteil) zugrunde ge-

legt. Für Kompost hat sich dies in langjähri-

gen Feldversuchen eindeutig bestätigt.  

Auch im Fall der Bewertung von Nährstoff-

überschüssen oder dem Nährstoffvergleich 

für Phosphor nach § 5 der Düngeverord-

nung gilt, dass die P-Gesamtgehalte der 

Dünger zugrunde gelegt werden und nicht 

ein löslicher Anteil derselben.  

Betroffenheit organischer Dünger von 

der neuen Deklarationspflicht 

Tabelle 1 zeigt die ermittelten P2O5-

Löslichkeiten der untersuchten Stoffgrup-

pen. Aufgeführt sind die mittleren Gehalte in 

Neutral-Ammoncitrat und in Wasser in % 

FM sowie die Spannen, die sich aus den  

5 %- bzw. 95 %-Perzentilen ergeben.  

Ausgehend von den Mittewerten an neutral-

ammoncitratlöslichem und wasserlöslichem 

Phosphat ist festzustellen, dass die neuen 

Kennzeichnungsschwellen im Fall von Kom-

posten und von Gärprodukten sowie von 

Wirtschaftsdüngern (Rinder– und Schweine-

gülle) praktisch nicht erreicht werden. Für diese Produktgruppen sind die neuen Kennzeich-

nungsschwellen daher nicht relevant. Ausnahmen sind in Einzelfällen möglich.  

Bei Erzeugnissen aus Abwasserschlamm (Klärschlamm/Kompost) wird die Kennzeichnung 

der Gehalte an neutral-ammoncitratlöslichem Phosphat dagegen künftig die Regel sein.  

Löslichkeit in Zitronensäure 

Ergänzend zu den Löslichkeiten in Neutral-

Ammoncitrat und in Wasser wurde zusätz-

lich die Phosphat-Löslichkeit der organi-

schen Dünger in Zitronensäure untersucht. 

Diese wird insbesondere als Löslichkeits-

Maß für an Eisen-Komplexe gebundenes 

Phosphat herangezogen.  

Die Bindung von Phosphor an Eisen führt 

dazu, dass der Phosphor von den Pflanzen 

für ihre Ernährung nur noch sehr schwer 

genutzt werden kann. Wie die Ergebnisse 

in Abbildung 2 zeigen, fällt die P2O5-

Löslichkeit in Zitronensäure gegenüber der 

Löslichkeit in Neutral-Ammoncitrat v.a. bei 

den Produkten aus Abwasserschlamm er-

Mittlere P2O5-Gehalte [% FM] 

Dünger1 Neutral-
Ammoncitrat 

Betroffenheit  

Kennzeichnung 
nach DüMV [%] 

Wasser 

Betroffenheit  

Kennzeichnung  

nach DüMV [%] 

Kompost 
0,34 

(+/- 0,18) 
0 % 

0,05 

(+/- 0,04) 
0 % 

GP flüssig 
0,24 

(+/- 0,24) 
0 % 

0,032 

(+/- 0,04) 
0 % 

Klär-
schlamm 

0,83 

(+/- 0,95) 
50 % 

0,018 

(+/- 0,024) 
0 % 

AS-Kompost 
1,09 

(+/- 0,67) 
57 % 

0,039 

(+/- 0,036) 
0 % 

NawaRo 
flüssig 

0,18 

(+/- 0,19) 
0 % 

0,044 

(+/- 0,057) 
0 % 

Gülle 
0,27 

(+/- 0,17) 
0 % 

0,087 

(+/- 0,076) 
0 % 

Tabelle 1: Mittlere Phosphat-Gehalte der organischen Dünger (in % FM) sowie 
Betroffenheit der kommenden Kennzeichnungspflicht nach DüMV (in % der 
untersuchten Proben) für die einzelnen Stoffgruppen.  1 Kompost (n=23), Gär-
produkt flüssig (n=18), Abwasser-schlamm (n=24), AS-Kompost (n=7), Nawa-
Ro flüssig (n=6), Gülle (n=4). Erste orientierende Untersuchungen.  

Abbildung 2: Vergleich der P2O5-Löslichkeiten in Neutral-Ammoncitrat und Zitro-
nensäure (anteilig an P-Gesamt im Königswasser-Aufschluss = 100 %). 
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kennbar ab. Dies liegt daran, dass auf Kläranlagen im Rahmen der P-Fällung häufig eisen-

haltige Fällungsmittel eingesetzt werden. 

Die P2O5-Löslichkeiten in Zitronensäure liegen bei den Düngern aus Abwasserschlamm 

niedriger, weil sie zum Teil reich an eisenhaltigen Phosphat-Komplexen sind. Ob und in 

welchem Umfang dies in Bezug auf die Nährstoffversorgung der Pflanzen eine Rolle spielt, 

kann aus den Analyseergebnissen allein nicht abgeleitet werden. Hierzu wären vergleichen-

de Pflanzenversuche (Feld- oder Gefäßversuche) erforderlich.  

Schluss 

Zur Erleichterung der Vergleichbarkeit von phosphathaltigen Düngemitteln ist in der anste-

henden Novelle der Düngemittelverordnung künftig nicht nur eine Deklarationspflicht des 

Gesamtphosphatgehaltes (im Königswasseraufschluss), sondern auch der Gehalte der 

Neutral-Ammoncitrat und in Wasser löslichen Phosphatgehalte vorgesehen, sofern die ent-

sprechenden Gehalte 1 % in der Frischmasse oder mehr betragen.  

Die in der Landwirtschaft übliche Grunddüngung des Bodens mit Phosphat zielt auf die 

Nährstoffversorgung für eine gesamte Fruchtfolge ab. Hierfür geeignete Dünger zeichnen 

sich durch eine hohe Löslichkeit des enthaltenen Phosphors in Neutral-Ammoncitrat aus. 

Die untersuchten organischen Dünger Kompost, Gärprodukte und Dünger aus Abwasser-

schlämmen weisen ebenso hohe Neutral-Ammoncitratlöslichkeiten auf wie die untersuchten 

Wirtschaftsdünger und Mineraldünger.  

Sowohl für die Düngeplanung als auch für den Nährstoffvergleich werden unabhängig von 

den o.g. Löslichkeiten nach wie vor die Gesamtgehalte der Düngemittel an Phosphat zu-

grunde gelegt. Die Ausnutzung durch die Pflanzen hängt im Wesentlichen von den Boden-

eigenschaften, der jeweiligen Versorgungsstufe und dem Anteil an verfügbarem Phosphor 

in der Bodenlösung, sowie vom Aneignungsvermögen der unterschiedlichen Kulturpflanzen 

selbst ab.  

  

 

Quelle: H&K aktuell 10_2014, Seite 1-4: Dr. Christine Waida, Dr. Bertram Kehres  (BGK e.V.)  


