
 

Novelle DüV  bleibt problematisch  

Am 18.12.2015 jährt sich der Entwurf der Novelle der Düngeverordnung (DüV-Novelle), den das 
Bundeslandwirtschaftministerium (BMEL) in der Vorweihnachtszeit des vergangenen Jahres he-
rausgegeben hat. Für Stellungnahmen der Länder und Verbände hatte das Haus eine Frist bis 
Ende Januar 2015 eingeräumt. Ein fortgeschriebener Entwurf wurde nach Sichtung der Stellung-
nahmen in Aussicht gestellt. Das ist bis heute nicht geschehen. In Bezug auf Kompost bestehen 
nach wie vor Regelungslücken mit massiven Folgen für die Kreislaufwirtschaft. 

In der Zwischenzeit wurde nur ein inoffizieller fortgeschriebener Entwurf der Verordnung mit 
Stand vom 22.06.2015 bekannt, der zur Ressortabstimmung zwischen BMEL und BMUB be-
stimmt war. In diesem Entwurf sind in Bezug auf Kompost zwar einige Änderungen zu verzeich-
nen (H&K 7-2015 Seite 4-5). Die Kernfrage einer sachgerechten Bewertung von Humusdüngern 
wird aber nicht wirklich aufgegriffen.  

Dabei liegt auf der Hand, dass nach den jetzigen Regelungen Dünger wie Kompost massiv be-
nachteiligt sind. Warum das so ist, soll im Folgenden noch einmal aufgezeigt werden.  

Kompost in der Düngeplanung 

In § 3 DüV-Novelle ist die Einführung einer verbindlichen Düngeplanung vorgesehen, die schrift-
lich zu dokumentieren ist. Die Ermittlung der Sollwerte für die Düngung erfolgt für Stickstoff nach 
den Vorgaben in § 4 der Verordnung. Abweichungen der tatsächlichen Düngung von der doku-
mentierten Planung sollen künftig mit Bußgeld geahndet werden.  

Im Fall von Kompost beträgt die Mindestanrechnung für die Stickstoffmenge nach den Vorgaben 
zur Düngeplanung im Jahr des Aufbringens 3 % (Kompost aus Grüngut) bzw. 5 % (sonstige Kom-
poste).  

 Hinzu kommen gemäß § 4 Absatz 1 Nr. 5 und Absatz 2 Nr. 4 pauschal 10 % der mit dem Kom-
post aufgebrachten Menge an Gesamtstickstoff, die im Folgejahr als Nachlieferung zu berück-
sichtigen sind, in der Summe also ein anzurechnender Anteil von 15 % der Gesamt-N-Menge. 
Darüber hinaus werden nach § 4 Absatz 1 Nr. 3 (Einbeziehung der im Boden verfügbaren Stick-
stoffmenge [Nmin] in die Düngeplanung) auch langfristige Effekte mit berücksichtigt. 

Festzuhalten ist also, dass bei der Düngeplanung nach den Bestimmungen der DüV-Novelle 15 
% der in Kompost enthaltenen Gesamt-N-Menge als düngewirksam anzurechnen ist. Dies ist rea-
listisch und entspricht in der Größenordnung auch den Angaben, die die Bundesgütegemein-
schaft Kompost in den Prüfzeugnissen der RAL-Gütesicherung ausweist.  

Kompost im Nährstoffvergleich (Nährstoffbilanz) 

Nach dem bisher bekannten Stand der DüV-Novelle wird die Bewertung von Komposten im Nähr-
stoffvergleich für Stickstoff gemäß § 8 in Verbindung mit der verbindlicheren Umsetzung und Ab-
senkung des Kontrollwerts gemäß § 9 Absatz 2 die mit Abstand am restriktivsten wirkenden Än-
derungen der kommenden DüV-Novelle sein.  

In § 9 Absatz 2 und 3 sind Begrenzungen des Saldos gemäß Nährstoffvergleich (Bilanz der Zu- 
und Abfuhr von Nährstoffen) vorgesehen, die als „Kontrollwert“ bezeichnet werden. Der Kontroll-
wert für Stickstoff soll zunächst wie bisher im Betriebsdurchschnitt unter 60 kg N pro Hektar lie-
gen, ab dem dreijährigen Mittel der Jahre 2018, 2019 und 2020 soll er 50 kg N pro Hektar nicht 
überschreiten dürfen. Eine Überschreitung der Kontrollwerte soll künftig zu Sanktionen führen.  

Im Gegensatz zur Düngeplanung (bei der 15 % der Gesamt-N-Menge als düngewirksam anzu-
rechnen sind) werden im Nährstoffvergleich je nach Auslegung des derzeit bekannten Textes im 
Mittel von 3 Jahren 90 bis 100 % der Gesamt-N-Menge angerechnet. Bioabfallkomposte werden 
also wie Mineraldünger behandelt. Zwischen der Berücksichtigung von Komposten in der Dünge-
planung mit geringer Mindestanrechnung des Stickstoffs und der Bewertung von Komposten im 
Nährstoffvergleich besteht somit eine große Diskrepanz.  

Der Stickstoffbedarf für die Humusversorgung des Bodens wird in der Aufstellung und Bewertung 
des Nährstoffvergleichs bisher nicht berücksichtigt. Dies ist der Kern der Kritik von Vertretern der 
Humuswirtschaft an der DüV-Novelle.  



Auf der einen Seite werden hohe Verlustabzüge für flüssige Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft 
mit gasförmigen Verlusten im Stall, Lager und bei der Ausbringung begründet. Bei Kompost kann 
die Festlegung eines erheblichen Anteils der ausgebrachten Stickstoffgesamtmenge im Humus 
dagegen nicht geltend gemacht werden. Der Tatbestand, dass der Großteil des in Kompost ent-
haltenen Stickstoffes für die Pflanzenernährung gar nicht bzw. nur langfristig zur Verfügung steht, 
wird beim Nährstoffvergleich nicht berücksichtigt.  

Aufgrund der vollen Anrechnung des Stickstoffs bei gleichzeitig geringer Pflanzenverfügbarkeit 
erhöht eine praxisübliche Kompostanwendung den Kontrollwert für Stickstoff in erheblichem Ma-
ße. Da auch in Ackerbaubetrieben mit N-Mineraldüngung regelmäßig Kontrollwerte von 20 bis 40 
kg Stickstoff pro Hektar auftreten, und der Kontrollwert auf 50 kg und in gefährdeten Gebieten 
ggf. sogar auf 40 kg Stickstoff pro Hektar abgesenkt werden soll, bestehen für die Anwendung 
sehr langsam fließender Stickstoffquellen aus Humusdüngern wie Kompost künftig kaum noch 
Spielräume.  

In der Konsequenz kann der Landwirt den Einsatz von Kompost und anderen Humusdüngern mit 
hohen Anteilen an organisch gebundenem Stickstoff nur schwer kalkulieren. Die weitgehende An-
rechnung des in Kompost enthaltenen Stickstoffs in der Nährstoffbilanz läuft darauf hinaus, dass 
die Humusversorgung des Bodens mit Humusdüngern stark eingeschränkt wird.  

Definition von Humusdüngern 

Bereits in ihrer Stellungnahme zur DüV sowie in ihrer Stellungnahme zum Düngegesetz (DüG) 
hat die BGK empfohlen, im Düngerecht eine nähere Bestimmung von 'Humusdüngern' vorzuneh-
men und für diese Gruppe von Düngemitteln in der Düngeverordnung besondere Regelungen zu 
treffen, die den spezifischen Eigenschaften und Wirkungen dieser Dünger entsprechen (H&K 8/9-
2015 Seite 1-4). 

Die gebotene Einordung von Humusdüngern im Düngerecht hat seine Grundlage in § 2 Nr. 1 des 
Düngegesetzes (DüG). Danach sind Düngemittel nicht nur dazu bestimmt, Nutzpflanzen Nähr-
stoffe zuzuführen sondern auch dazu, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten oder zu verbessern. Zu 
Letzterem gehört auch die Humusversorgung des Bodens mit organischen Düngemitteln, die da-
für besonders geeignet sind. Insoweit sollte sich der Verordnungsgeber dem Thema in der DüV, 
die erklärtermaßen die gute fachliche Praxis der Düngung beschreibt, nicht verschließen.  

Eine nähere Definition von Humusdüngern im Düngerecht erscheint auch formal geboten. Der 
Begriff "Kompost" ist in der Verordnung unbestimmt. Es fehlt eine eindeutige Definition. Nach der 
momentan bekannten Fassung der Novelle sind mit "Kompost" mutmaßlich aerob behandelte 
Bioabfälle im Sinne der BioAbfV gemeint. Nach dem Wortlaut des Verordnungstextes können 
aber auch Stallmistkomposte gemeint sein, oder ausschließlich diese.  

Fazit und weiterer Fortgang 

Die Verzögerungen der Novelle der Düngeverordnung sollten u.a. dazu genutzt werden, in Bezug 
auf Humusdünger die Regelungslücken beim Nährstoffvergleich zu schließen. Ohne spezifische 
Regelungen, die derzeit ausstehen, würde Kompost wie Mineraldünger bewertet. Im Fall von 
Kompost führt dies zu Fehlbewertungen mit der Folge massiven Einschränkungen der Verwer-
tung, die weder sachlich begründet noch notwendig sind.  

Beim Nährstoffvergleich für Stickstoff muss bei Kompost ein Maßstab angelegt werden, der sich 
vom Maßstab der Düngeplanung nach § 3 der DüV-Novelle nicht grundsätzlich unterscheidet.  

Geboten wäre eine Einordnung von Humusdüngern als neue Gruppe von Düngemitteln im Dün-
gerecht. Wie aus dem Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 
Rheinland Pfalz zu hören ist, bereitet das Land derzeit genau solch eine Initiative vor mit dem 
Ziel, Humusdünger als eigenständige Gruppe von Düngemitteln in der Düngemittelverordnung zu 
verankern und in der Düngeverordnung für diese Düngemittel bei den Regelungen zur guten 
fachlichen Praxis Vorgaben zu formulieren, die die stofflichen Eigenschaften dieser Düngemittel 
berücksichtigen.  

Während dessen dauern die Diskussionen der beteiligten Ressorts um andere strittige Punkte 
neben der DüV-Novelle immer noch an. Angesichts des Standes des Vertragsverletzungsverfah-
rens in Sachen Nitratrichtlinie wird das Notifizierungsverfahren zur DüV-Novelle bei der Kommis-



sion wohl trotzdem noch vor Weihnachten eingeleitet. Damit würde dann auch eine überarbeitete 
Fassung der Novelle offiziell bekannt. Die Terminierung des Bundesratsverfahrens wird trotzdem 
nicht mehr im ersten, sondern im zweiten Quartal 2016 angenommen.  (KE) 
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