
Nitratrichtlinie, DüV 

Die Europäische Kommission verklagt Deutschland 

Die Europäische Kommission verklagt Deutschland vor dem Gerichtshof der EU, weil es 
versäumt hat, strengere Maßnahmen gegen die Gewässerverunreinigung durch Nitrat zu 
ergreifen. 
Wie der diesbezüglichen Pressemitteilung der Kommission vom 28.04.2016 zu entnehmen ist, 
folgt der Beschluss auf eine mit Gründen versehene Stellungnahme, die den deutschen Behör-
den im Juli 2014 übermittelt wurde. 
Die von Deutschland zuletzt im Jahr 2012 übermittelten Zahlen sowie mehrere Berichte deut-
scher Behörden aus jüngster Zeit zeigen eine wachsende Verunreinigung des Grundwassers und 
der Oberflächengewässer einschließlich der Ostsee mit Nitrat, heißt es. 
Trotz dieser Entwicklungen habe Deutschland keine hinreichenden Zusatzmaßnahmen getroffen, 
um die Nitratverunreinigung wirksam zu bekämpfen und seine einschlägigen Rechtsvorschriften 
entsprechend den für Nitrat geltenden EU-Vorschriften zu überarbeiten (Richtlinie 91/676/EWG 
des Rates).  
Nitrat ist für das Wachstum von Pflanzen unabdingbar. Aus diesem Grunde werden Stickstoffdün-
ger eingesetzt. In der Bodenlösung liegt der Dünger-Stickstoff in der Regel als Nitrat vor. Über-
höhte Mengen an Stickstoffdüngern und damit Nitrat führen allerdings zu starken Wasserverun-
reinigungen – mit entsprechenden Folgen für die menschliche Gesundheit, die Wirtschaft und die 
Umwelt. 
Da die Kommission der Auffassung ist, dass die Verunreinigung der Gewässer durch Nitrat auch 
im Rahmen der laufenden Überarbeitung des nationalen Aktionsprogramms nicht ausreichend 
angegangen wird, hat sie beschlossen, Deutschland vor dem Gerichtshof der EU zu verklagen.  
Die Kommission zielt mit ihrer Klage in erster Linie auf die seit über 2 Jahren anhaltende Überar-
beitung der deutschen Düngeverordnung (DüV) ab, die erklärtermaßen der Schwerpunkt des 
deutschen Aktionsprogramms zur Umsetzung der europäischen Nitratrichtlinie ist.  

Düngerecht am Beitrag zur Problemlösung messen 

Die Klage vor dem EuGH macht deutlich, dass die Kommission der Auffassung ist, dass weder 
die bisherigen düngerechtlichen Bestimmungen noch der aktuelle Entwurf des neuen Dünge-
rechts (hier v.a. die DüV) ausreichen, um Belastungen zu beheben, die durch den übermäßigen 
Eintrag von Nährstoffen in die Umwelt verursacht werden.  
Rein fachlich besteht kein Zweifel, dass v.a. flüssige Massendünger wie Gülle und Jauche für die 
Nitrat-Einträge in Gewässer verantwortlich sind und daher für diese Art von Düngern weiterge-
hende Begrenzungen erforderlich sind. Dies v.a. dort, wo sie im Verhältnis zu verfügbaren Ver-
wertungsflächen im Übermaß anfallen. Humusdünger wie Rottemist oder Kompost tragen dage-
gen nicht wesentlich zur Nitratbelastung bei und sollten daher auch nicht durch lange Sperrfristen 
oder andere neue Auflagen behindert werden.  
Die BGK und andere Organisation der Humuswirtschaft sowie der ökologische Landbau setzen 
sich intensiv dafür ein, dass in der künftigen Düngeverordnung 'Ungleiches' nicht 'Gleich' behan-
delt wird. Die BGK hat diesen Fragen in der H&K 1/2-2016 einen Schwerpunkt gewidmet. Um die 
unterschiedlichen Wirkungsweisen und Zweckbestimmungen von Humusdüngern gegenüber flüs-
sigen organischen Düngemitteln abzugrenzen, spricht sich die BGK für die Einführung eines se-
paraten Düngemitteltyps "Humusdünger" aus. Forderungen zu Regelungen der Düngeverord-
nung sind zuletzt in der Ausgabe 4-2016 aufgezeigt worden. 
Der erhöhte Druck seitens der Kommission sollte nicht dazu führen, das Augenmaß für fachlich 
gebotene Differenzierungen und Schwerpunktsetzungen zu vernachlässigen. Wie gesagt: Die 
Verschärfung von Regelungen sollte sich am Beitrag zur Problemlösung messen.  
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