
 

RLP Initiative zur Düngeverordnung 

Die im aktuellen Entwurf der Novelle der Düngeverordnung (DüV) vorgesehene Gleichbe-
handlung aller stickstoffhaltigen Düngemittel ist fachlich nicht vertretbar. Insbesondere 
Humusdünger werden extrem benachteiligt. Dies geht aus einem gemeinsamen Schreiben 
der Ministerinnen Ulrike Höfken (MULEWF) und Eveline Lemke (MWKEL) aus Rheinland-
Pfalz an ihre Amtskollegen im Bundeslandwirtschaftsministerium Christian Schmidt und 
im Bundesumweltministerium Dr. Barbara Hendricks hervor. Als bereits ausgearbeiteter 
Lösungsansatz wird von Rheinland-Pfalz die Einführung einer neuen Düngemittelgruppe 

"Humusdünger" und darauf bezogene Anpassungen in der DüV vorgeschlagen. 

In dem Schreiben vom 17.12.2015 werden die Zielstellungen der Novelle der DüV sowie sachge-
rechte Vorschläge zur Minderung von Nitrateinträgen in das Grundwasser ausdrücklich gestützt. 
Die beiden Ministerinnen sprechen sich aber klar gegen Regelungen aus, bei denen Ungleiches 
gleich behandelt werden soll.  

Dem fortgeschriebenen Entwurf der Novelle vom 23.10.2015 ist zu entnehmen, dass bestehende 
Anwendungseinschränkungen (z.B. Mengenbegrenzung, Sperrfristen), die über die am Nährstoff-
bedarf der Pflanzen orientierten Anwendungsvorgaben hinausgehen, auf weitere Düngemittel 
ausgeweitet werden sollen. Dies wird von Rheinland-Pfalz im Grundsatz mitgetragen. Allerdings 
würden hiervon auch Düngemittel betroffen, deren Zweckbestimmung nicht nur die Ernährung der 
Nutzpflanzen ist, sondern die besonders dem Humusaufbau und damit dem Erhalt und der Förde-
rung der Bodenfruchtbarkeit dienen. "Konkret geht es um Biomasse, die durch eine aerobe Be-
handlung (Kompostierung) einen stofflichen Umbau erfahren habe, so dass sie eine hohe Abbau-
stabilität aufweist, die zu einem nachhaltigen Humusaufbau und -erhalt im Boden führt", heißt es 
in dem Schreiben.  

"Soweit im Entwurf der Novelle über alle stickstoffhaltigen Düngemittel eine Gleichbehandlung 
erfolgt, sehen wir dadurch eine extreme Schlechterstellung von humuserhaltenden und aufbauen-
den Substanzen, die wir fachlich für nicht vertretbar halten", heißt es in dem Schreiben weiter.  

Nach Auffassung von Rheinland-Pfalz werden insbesondere auch landwirtschaftliche Betriebe, 
die nach den Grundsätzen einer ökologischen Landwirtschaft ihre Flächen bewirtschaften sowie 
die Kreislaufwirtschaft in der stofflichen Nutzung aerob behandelter, getrennt gesammelter Bio-
masse erheblich betroffen sein. Dabei sei die Kompostwirtschaft im Bereich der Kreislaufwirt-
schaft einer der bedeutsamsten Wirtschaftszweige. Wenn eine nachhaltige und auf Ressourcen-
schonung ausgerichtete Kreislaufwirtschaft und Landbewirtschaftung weiterhin gefördert werden 
soll, sollte die im Entwurf der DüV vorgesehene Schlechterstellung nicht zugelassen werden.  

Vor diesem Hintergrund hat Rheinland-Pfalz einen konkreten Lösungsansatz vorgelegt. Darin 
wird die Einführung einer neuen Düngemittelgruppe mit der Bezeichnung „Humusdünger" in Anla-
ge 1 der Düngemittelverordnung (DüMV) mit stoffbezogenen und fachlich begründeten Anwen-
dungsvorgaben in der DüV empfohlen.  

Die Änderungsvorschläge von Rheinland-Pfalz sind in einem Entwurf der Düngeverordnung mit 
Stand vom 23.10.2015 kenntlich gemacht. Die aus Sicht des Landes zur Zielerreichung notwendi-
gen Änderungen seien überschaubar und mit dem geltenden Recht auf nationaler und europäi-
scher Ebene vereinbar, heißt es. In Belgien werde - bereits notifiziert durch die KOM - vergleich-
bar gehandelt.  

Inzwischen ist im Internet auch der Entwurf der DüV mit Stand vom 16.12.2015 verfügbar, wie er 
vom BMEL am 21.12.2015 für das Notifizierungsverfahren an die KOM gesandt wurde (DüV-
Notifizierungsverfahren). In Sachen Humusdünger/Kompost sind zum Stand vom 23.10.2015 kei-
ne Änderungen zu verzeichnen.   
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