
BGK-Stellungnahme  

Umweltbericht zur Düngeverordnung  

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) hat seinen Umweltbericht zur Novelle der Düngever-
ordnung vorgelegt. Im Zuge der vorgeschriebenen Öffent-
lichkeitsbeteiligung hat auch die BGK eine Stellungnahme 

abgegeben.  

Für die beabsichtigten Änderungen der geplanten Novellierung 
der DüV ist eine strategische Umweltprüfung (SUP) durchzufüh-
ren. Bestandteile der SUP sind u.a. die Erstellung eines Umwelt-
berichtes sowie die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Auch nach dem geltenden Düngegesetz ist für Rechtsverordnun-
gen, die der Umsetzung der europäischen Nitratrichtlinie dienen, 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen (§ 3 Absatz 4 DüG). 

Ziel der Behörden- und Öffentlichkeitbeteiligung ist die fachliche 
Überprüfung der im Entwurf der DüV-Novelle getroffenen Festle-
gungen, insbesondere im Hinblick auf die Umwelt.  

Nach Abschluss der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung überprüft die zuständige Behörde 
die Darstellungen und Bewertungen des Umweltberichts im Lichte der eingegangenen Stellung-
nahmen und arbeitet ggf. erforderliche Änderungen in die Novelle der DüV ein (vgl. § 14k UVPG). 

Das BMEL hat den Umweltbericht zur Novelle der DüV in einer Bekanntmachung vom 
10.10.2016 veröffentlicht. Die Gelegenheit einer Stellungnahme für die betroffene Öffentlichkeit 
endet mit Ablauf des 28. November 2016. 

Stellungnahme der BGK 

Die BGK verweist zunächst auf Ihre ausführlichen Stellungnahme vom 30.01.2015 und ihre Ein-
gabe vom 20.05.2015 zu Entwurfsfassungen der Novelle der Düngeverordnung sowie zahlreiche 
Ausführungen, mit denen sie die Diskussion um die Novelle permanent begleitet und kommentiert 
hat (H&K 1/2-2016, 4-2016 , 8/9-2016). 

In ihrer Stellungnahme zum Umweltbericht der Düngeverordnung werden die vorgenannten Aus-
führungen nicht wiederholt. Es wird vielmehr auf zwei Punkte mit besonderer Relevanz für die 
Humuswirtschaft fokussiert, von denen auch unter Umweltgesichtspunkten davon ausgegangen 
werden kann, dass sie Berücksichtigung finden - sei es durch das BMEL oder im abschließenden 
Bundesratsverfahren durch die Länder.  

Nährstoffvergleich für Stickstoff ist das zentrale Problem 

Der Nährstoffvergleich für Stickstoff ist für Humusdünger wie Kompost nach wie vor nicht sachge-
recht geregelt und daher weiter das zentrale Problem. Im Umweltbericht wird in diesem Zusam-
menhang lediglich darauf hingewiesen, dass die Einführung eines verbindlichen, bußgeldbewehr-
ten Kontrollwerts für Stickstoff in Verbindung mit einer hohen Anrechnung von Stickstoff aus 
Kompost im Nährstoffvergleich den Einsatz solcher organischer Dünger mit geringer N-
Verfügbarkeit 'deutlich' einschränken wird. 

Das allerdings ist eine 'deutliche Verharmlosung'. Der Sachverhalt ist vielmehr geeignet, den 
künftigen Einsatz von Kompost in der Landwirtschaft auf Dauer zu unterbinden!  

Dies wäre die Folge einer Fehlbewertung, zu der es nach der aktuellen Entwurfsfassung der DüV
-Novelle mit Sicherheit kommen würde. Dass der Umweltbericht in keinster Weise darauf eingeht, 
dass die angenommenen 'deutlichen Einschränkungen' lediglich die Folge möglicher Fehlbewer-
tungen solcher organischer Dünger sind, ist mehr als unverständlich.  
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Änderung verlangt 

In Kompost enthaltener organisch gebundener Stickstoff verbleibt bekanntlich zum Großteil im 
Boden. Eine Bewertung dieses Anteils als 'Verlust' und Anrechnung auf den Kontrollwert, wie dies 
in der derzeitigen Entwurfsfassung der Novelle vorgesehen ist, ist keine korrekte Saldierung und 
damit eine Fehlbewertung. 

Zur Abhilfe wird folgende Ergänzung des § 8 Absatz 5 DüV-Novelle vorgeschlagen (Ergänzung 
unterstrichen): "(5) Um Besonderheiten bei bestimmten Betriebstypen, bei der Anwendung be-
stimmter Düngemittel, beim Anbau bestimmter Kulturen, der Erzeugung bestimmter Qualitäten, 
der Haltung bestimmter Tierarten oder der Nutzung bestimmter Haltungsformen oder nicht zu ver-
tretenden Ernteausfällen Rechnung zu tragen, darf der Betriebsinhaber unvermeidliche Verluste 
und eine geringe pflanzenbauliche Verfügbarkeit nach Vorgabe oder in Abstimmung mit der nach 
Landesrecht zuständigen Stelle berücksichtigen." 

Die empfohlene Ergänzung ist wortgleich mit der diesbezüglichen Empfehlung einer Studie des 
Thünen-Institut (Fachbehörde des BMEL) zu den 'Auswirkungen der Novelle der erwarteten Dün-
geverordnung auf die Kompostanwendung in der Landwirtschaft'.  

Zur Begründung wird angeführt, dass eine verringerte Anrechnung von Stickstoff aus Kompost im 
Nährstoffvergleich nicht durch 'Verluste' begründet ist, sondern durch die 'geringe pflanzenbauli-
che Verfügbarkeit' des Stickstoffs. Eine sachgerechte Bewertung von Komposten im Nährstoffver-
gleich und eine Rechtsicherheit für die landwirtschaftliche Kompostanwendung kann daher ohne 
Textänderungen nicht gewährleistet werden.  

Nach dem Entwurf der DüV-Novelle wären Komposte derzeit wie Mineraldünger ohne Verlustab-
schläge mit dem Gesamtstickstoff im Nährstoffvergleich anzurechnen. Zwischen der Berücksichti-
gung von Komposten in der Düngeplanung mit geringer Mindestanrechnung des Stickstoffs und 
der Bewertung von Komposten im Nährstoffvergleich besteht somit eine große Diskrepanz. Dies 
ist nicht nachvollziehbar und fachlich zu hinterfragen. 

Auch in Ackerbaubetrieben mit N-Mineral-düngung treten regelmäßig Kontrollwerte von 20 bis 40 
kg Stickstoff pro Hektar und mehr auf. Da der Kontrollwert ab 2018 von 60 auf 50 kg Stickstoff pro 
Hektar abgesenkt werden soll, in gefährdeten Gebieten durch zusätzliche Länderverordnungen 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 7 DüV-Novelle sogar auf 40 kg, bestehen für die Aufnahme von Stickstoff-
mengen mit geringer pflanzenbaulicher Verfügbarkeit und damit für eine Humusversorgung aus 
organischen Düngemitteln mit hoher Abbaustabilität künftig keine Spielräume. Dies begründet, 
warum Kompost im Falle einer Fehlbewertung beim N-Nährstoffvergleich praktisch nicht mehr 
eingesetzt werden könnte. 

Durch eine hohe N-Anrechnung im Nährstoffvergleich wird bei Kompostdüngung auch der durch 
Humusaufbau im Boden längerfristig festgelegte Stickstoff als Teil der „Differenz zwischen Zufuhr 
und Abfuhr“ ausgewiesen (Anlage 5 Tabellenzeile 11). Dies ist sachlich unzutreffend. Es handelt 
sich bei dem im Boden festgelegten Stickstoff um keine "Abfuhr". Da eine Überschreitung der 
Kontrollwerte - wie sie bei einer hohen Anrechnung von Kompost-Stickstoff im Nährstoffvergleich 
mit Sicherheit zu erwarten ist - künftig zu Sanktionen führt, werden Landwirte auf eine Bodenpfle-
ge mit Humusdüngern wie Kompost verzichten. 

Um die rechtlichen Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Kompostanwendung so zu 
gestalten, dass eine Kompostanwendung in der Landwirtschaft auch künftig möglich bleibt, müs-
sen Regelungen für die Berechnung und Bewertung des Nährstoffvergleichs geschaffen werden, 
die den Besonderheiten von Humusdüngern wie Kompost gerecht werden. 

Relevanz für die Umwelt 

Die Relevanz des dargestellten Sachverhaltes für den Boden ergibt sich in Bezug auf die Humus-
pflege mit dafür besonders geeigneten organischen Düngemitteln. Die Anwendung von Kompost 
in der Landwirtschaft würde nach den Vorgaben der §§ 8 und 9 DüV-Novelle wie oben ausgeführt 
massiv eingeschränkt bis unterbunden. Betroffen wäre sowohl der Humusersatz als auch der Hu-
musaufbau von Flächen. 
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Die 'Wertschöpfung' bestimmter organischer Düngemittel in Bezug auf Verbesserungen wichtiger 
Bodenfunktionen (Wasserspeichervermögen, Strukturstabilität, Förderung des Bodenlebens u.a.) 
würde nach den neuen Regeln der DüV-Novelle zum Nährstoffvergleich praktisch aufgegeben.  

Dies kann nicht einer nachhaltigen Bodenpflege im Sinne des Düngegesetzes entsprechen, wo-
nach die Zweckbestimmung der Düngung nicht nur auf die Pflanzenernährung, sondern auch dar-
auf auszurichten ist, "die Fruchtbarkeit des Bodens , insbesondere den standort- und nutzungsty-
pischen Humusgehalt zu erhalten oder nachhaltig zu verbessern" (§ 1 Nr. 2 DüG). 

Aufbringung auf gefrorenem Boden 

Die bisherige Begrenzung der Aufbringung von Kompost auf gefrorenem Boden soll mit der No-
velle der DüV flexibler werden. Sie ist nicht mehr auf tagsüber auftauende Böden beschränkt. An-
dererseits wird die Ausbringung durch die Einbeziehung von Komposten ohne wesentliche Nähr-
stoffgehalte an Stickstoff oder Phosphat sowie die Beschränkung auf bewachsene Flächen stär-
ker eingeschränkt als bisher.  

Um Einschränkungen ohne Effekt für die Umwelt zu vermeiden, wird empfohlen, § 5 Absatz 1 
Satz 4 wie folgt zu fassen (Änderungen markiert): "Abweichend von Satz 3 dürfen unter den in 
Satz 3 Nummer 2 bis und bis 4 genannten Voraussetzungen mit Düngemitteln, bei denen es sich 
um Festmist von Huftieren oder Klauentieren, feste Gärrückstände aus dem Betrieb einer Biogas-
anlage und Komposte handelt, mehr als 60 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar aufgebracht 
werden." 

Mit der Änderung ('und' statt 'bis') wird erreicht, dass die bezeichneten Düngemittel auf gefrore-
nem Boden auch dann aufgebracht werden können, wenn dieser keine Pflanzendecke trägt (s. § 
5 Absatz 1 Satz 3 Nr. 3). 

Es ist zu fragen, welches Ziel mit dem Verbot der Aufbringung speziell auf unbewachsenem Bo-
den (§ 5 Absatz 1 Satz 3 Nr. 3) verfolgt wird. Wenn die Erwartung zugrunde liegt, dass die Gefahr 
einer Abschwemmung auf bewachsenen Flächen geringer ist, kann die Einschränkung sinnvoll 
sein. Dieser Ausschluss erfolgt allerdings bereits durch (§ 5 Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 DüV-Novelle). 
Sollte es das Ziel sein, nach dem Auftauen des Bodens eine Nährstoffaufnahme durch den Pflan-
zenbestand sicherzustellen, kann die Einbeziehung der bezeichneten Düngemittel in das Ausbrin-
gungsverbot hinterfragt werden, da keine schnelle Nährstofffreisetzung zu erwarten ist.  

Die Relevanz für die Umwelt ergibt sich daraus, dass die Aufbringung fester organischer Dünger 
(Stallmist, feste Gärprodukte, Kompost) auf gefrorenem Boden aufgrund der guten Befahrbarkeit 
gefrorener Flächen viel bodenschonender ist als eine Aufbringung im oft nassen Frühjahr.  

Integration von 'Humusdüngern'  

Außerhalb ihrer eigentlichen Stellungnahme zum Umweltbericht hat die BGK mit Blick auf das 
deutsche Düngerecht noch einmal ihre Auffassung bekräftigt, dass die Bewertung organischer 
Düngemittel sowohl im Hinblick auf die jeweilige hauptsächliche Zweckbestimmung (Pflanzener-
nährung, Humusversorgung) als auch in Hinblick auf die jeweilige Abbaustabilität der organischen 
Substanz differenzierter vorgenommen werden muss, als dies derzeit der Fall ist.  

Die BGK hatte hierzu den Vorschlag einer Definition "Humusdünger" und deren systematische 
Einbindung ins Düngerecht eingebracht. Die BGK ist nach wie vor der Meinung, dass dieser Weg 
zielführend ist und mittelbar auch zu differenzierteren Anwendungsregeln der guten fachlichen 
Praxis der Düngung führen kann, etwa bei Sperrfristen für bestimmte organische Düngemittel, der 
N-Obergrenze, oder der Anrechnung von Stickstoff bei der Humusversorgung des Bodens.   
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