
 

Novelle der Düngeverordnung 

Anpassungen für Humusdünger weiter gefordert 

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) spricht sich trotz des fortgeschrittenen 
Standes der Novelle der Düngeverordnung für punktuelle Anpassungen von Regelungen 
aus, die aufgrund der besonderen Zweckbestimmung und Eigenschaften von Humusdün-

gern fachlich geboten erscheinen.  

Die von der BGK vertretenen und in verschiedenen Gesprächen mit Ländervertretern erläuterten 
Änderungsempfelungen beziehen sich auf Düngemittel, deren Gehalt an Stickstoff im Wesentli-
chen nicht für die Düngung (im Sinne der Pflanzenernährung) bestimmt ist, sondern für die Hu-
musversorgung des Bodens (Humusdünger).  

Dass die Humusversorgung des Bodens ebenso mit einem Stickstoffbedarf einhergeht wie die 
Pflanzenernährung wird häufig nicht gesehen.  

Die Folge ist, dass Regelungen getroffen werden, die für Düngemittel mit wesentlichen Gehalten 
an verfügbarem Stickstoff zielführend sind, für Düngemittel, deren Gehalt an Stickstoff weitge-
hend in organisch gebundener Form vorliegt, aber nicht. Zu Letzteren gehören v.a. Düngemittel 
wie Kompost, Rottemist und feste Gärprodukte.  

Im Folgenden wird auf spezifische Punkte der Novelle der Düngeverordnung hingewiesen, für die 
aus Sicht der Humuswirtschaft weiter ein begründeter Änderungsbedarf besteht.  

Sperrfisten 

Die Notwendigkeit von Sperrfristen für Humusdünger wie Kompost, Stallmist oder feste Gärpro-
dukte wird von vielen Bundesländern in Frage gestellt. Auch die Verbände des ökologischen 
Landbaus sprechen sich dagegen aus. Die Risiken für den Gewässerschutz sind minimal und es 
kommt in Bezug auf den Bodenschutz darauf an diese Düngemittel dann auszubringen, wenn der 
Boden gut befahrbar ist. In Sperrfristen ist dies aber nicht möglich.  

Allerdings fordert die EU Kommission Sperrfristen für Düngemittel auf Flächen, die dem Aktions-
programm des jeweiligen Landes zur Begrenzung der Nitratgehalte im Grundwasser nach der 
Nitratrichtlinie unterliegen. In Deutschland besteht dieses Aktionsprogramm im Wesentlichen aus 
der Düngeverordnung. Da diese für die Gesamtfläche der Bundesrepublik gilt, sind auch Sperr-
fristen für alle Düngemittel auf allen Flächen vorzusehen. Andere Mitgliedsstaaten beziehen ihre 
Aktionsprogramme lediglich auf sensible Gebiete und haben in diesem Punkt mehr Handlungs-
spielraum.  

Im aktuellen Entwurf der Novelle der Düngeverordnung ist für Festmist, feste Gärprodukte und 
Kompost eine Sperrfrist vom 15.11. bis 31.01. vorgesehen. Mit gesonderter Genehmigung der 
zuständigen Behörde des Bundeslandes ist nach  
§ 13 Absatz 5 Nr. 1 eine Verkürzung von rund 75 Tagen auf 30 Tage möglich (15.12. bis 15.01.).  

Der Vorschlag einer Anpassung der DüV geht nun dahin, die Sperrfrist für Festmist, feste Gärpro-
dukte und Kompost nach § 6 Absatz 7 Satz 2 DüV-Novelle auf rund 30 Tage zu begrenzen (15.12 
bis 15.01.) und in § 13 Absatz 5 Nr. 1 eine Länderöffnung für eine Verlängerung der Sperrfrist 
(15.11. bis 31.01.) in belasteten Gebieten, in denen der Grenzwert von 50 mg/l Nitrat im Grund-
wasser überschritten wird, vorzusehen.  

Bundeseinheitlicher Nährstoffvergleich für Stickstoff  

Der betriebliche Nährstoffvergleich für Stickstoff ist nicht neu. Er ist auch nach der derzeit gelten-
den Düngeverordnung vorzunehmen (§ 5 Absatz 3 i.V.m. Anlage 6 Tabellenzeile 15 DüV). In Be-
zug auf die Bewertung von Wirtschaftsdüngern und sonstigen organischen Düngern wie z.B. 
Kompost  geht der Vollzug in den Ländern dabei aber weit auseinander. Die gegenwärtig bekann-
te Entwurfsfassung der Düngeverordnung sieht für Einzelfälle eine Berücksichtigung von 
„Verlusten“ im Nährstoffvergleich vor und überlässt es den zuständigen Landesbehörden, wie mit 
„bestimmten Düngemitteln“ wie z.B. Kompost im Nährstoffvergleich für Stickstoff zu verfahren ist.  

Die Folge ist, dass sich mit der Grenze des jeweiligen Bundeslandes die Bewertung von Humus-



düngern im N-Nährstoffvergleich unterscheidet. Bei der gegenwärtigen Praxis reicht die Einrech-
nung des Kompoststickstoffs in den Nährstoffvergleich von 5 % bis 100 %! Hier ist eine bundes-
weite Vereinheitlichung, die die Besonderheiten der geringen Stickstoffverfügbarkeit bei Humus-
düngern berücksichtigt, dringend geboten.  

Der Vorschlag einer Anpassung der DüV, wie er auch in einer Studie des Thünen-Instituts emp-
fohlen wird, geht dahin, § 8 Absatz 5 Satz 1 DüV-Novelle wie folgt zu ergänzen (Ergänzung unter-
strichen): "Um Besonderheiten … bei der Anwendung bestimmter Düngemittel … Rechnung zu 
tragen, darf der Betriebsinhaber unvermeidliche Verluste und eine geringe pflanzenbauliche 
Stickstoffverfügbarkeit nach Vorgabe oder in Abstimmung mit der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde berücksichtigen." Ergänzend dazu müsste die verminderte Anrechnung von Stickstoff in 
der Verordnung konkret festgelegt oder eine bundeseinheitliche Verwaltungsvorschrift vereinbart 
werden, um eine einheitliche und allgemein anwendbare Regelung zu erreichen. In beiden Fällen 
sollte für die Berechnung des Nährstoffvergleichs ein einheitlicher, prozentualer Abschlag von der 
Zufuhr von Gesamt-N vorgesehen werden, wie dies z.B. in Nordrhein-Westfalen oder Nieder-
sachsen bereits heute 'gelebte Praxis' ist. Im Fall von Kompost sind beim Nährstoffvergleich der 
lösliche Stickstoff zzgl. 5 % des organisch gebundenen Stickstoffs anzusetzen.  

170 kg N-Obergrenze 

In der geltenden Düngeverordnung bezieht sich diese Obergrenze gemäß der zugrundeliegenden 
Nitratrichtlinie auf Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft. Im Evaluierungsbericht zur Düngeverord-
nung wurde zunächst die Einbeziehung von Wirtschaftsdüngern pflanzlicher Herkunft empfohlen, 
insbesondere von Gärrückständen aus NawaRo-Biogasanlagen mit vergleichbarer Stickstoffwir-
kung wie Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft.  

Mit der Novelle der Düngeverordnung sollen nunmehr alle organischen Düngemittel der Ober-
grenze unterliegen, d.h. auch Humusdünger wie Kompost. Der Stickstoff aus mineralischen Dün-
gemitteln fließt nicht in die Obergrenze mit ein. Für mineralische Düngemittel gelten ausschließ-
lich die Bestimmungen der bedarfsgerechten Düngung nach den §§ 3 und 4 der DüV-Novelle.  

Auch wenn aus Gründen des EU Rechts die Erweiterung der Regelung zur 170 kg/ha N-
Obergrenze auf alle organischen Düngemittel nicht zwingend ist, stößt sie im Bund und den Län-
dern auf Zustimmung. Die Zielsetzung der Nitratrichtlinie (Flächenbezug der Tierhaltung) steht 
dabei nicht mehr im Vordergrund.  

Da in Humusdüngern der überwiegende Teil des enthaltenden Stickstoffs für die Pflanzenernäh-
rung nicht zur Verfügung steht, erfolgt im konventionellen Landbau  immer eine Ergänzungsdün-
gung mit löslichem Stickstoff. Diese kann aber nur noch mit Mineraldüngern verabreicht werden. 
Eine fachgerechte Ergänzungsdüngung mit Gülle wäre auf Grund der Obergrenze weitgehend 
ausgeschlossen. Dadurch sieht sich der Landwirt durch den Einsatz von Humusdüngern in sei-
nen Handlungsmöglichkeiten zur Substitution von mineralischen Düngemitteln noch stärker ein-
geschränkt.  

Der Vorschlag einer Anpassung der DüV geht dahin, Humusdünger aus der 170 kg N-
Obergrenze auszunehmen, soweit Bestimmungen der Nitratrichtlinie nicht entgegenstehen. 

Anwendung auf gefrorenem Boden  

Die Anwendung von Kompost, Festmist und festen Gärrückstände auf gefrorenen Böden soll 
nach der Novelle der DüV unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich möglich sein. Dies 
trägt der Tatsache Rechnung, dass bei den genannten Düngern im Winter keine N-Mineralisation 
zu erwarten ist und eine bodenschonende Ausbringung auf gut befahrbarem festen Boden er-
möglicht werden soll.  

Zu den vorgesehenen Voraussetzungen gehört u.a., dass nach § 5 Absatz 1 Satz 3 Nr. 3 der Bo-
den dabei eine Pflanzendecke tragen muss. Anders herum: Wenn der Boden keine Pflanzende-
cke trägt (für Zwischenfrüchte, die im Winter abfrieren, gilt vermutlich dasselbe) dürfen die vorge-
nannten Humusdünger nicht ausgebracht werden. Damit würden mehr als 50 % der Ackerflächen 
ausgeschlossen, was einer halben 'Rückausnahme' der an sich sinnvollen Regelung gleich-
kommt. Das ist vom Verordnungsgeber vermutlich gar nicht gewollt.  

Der Vorschlag einer Anpassung der DüV geht dahin, § 5 Absatz 1 Satz 4 DüV-Novelle wie folgt 



zu ändern: "Abweichend von Satz 3 dürfen unter den 
in Satz 3 Nummern 2 bis und 4 genannten Vorausset-
zungen …". Mit der Änderung wird bewirkt, dass die 
genannten Düngemittel auch dann auf gefrorenen Bö-
den ausgebracht werden dürfen, wenn diese keine 
Pflanzendecke tragen. 

Nutzung von Analysen aus Systemen der Gütesi-

cherung  

Nach § 3 Absatz 5 Nr. 2 DüV-Novelle sind für die Aus-
nutzung des Stickstoffs im Jahr der Anwendung im 
Fall von organischen Düngemitteln mindestens die 
Werte nach Anlage 3 des Verordnungsentwurfes an-
zusetzen. Dies ist unabhängig davon, ob zu den Dün-
gemitteln Analyseergebnisse vorliegen oder nicht. Da-
mit soll verhindert werden, dass in der Praxis die Aus-
nutzung des Stickstoffs mit Verweis auf Eigenuntersu-
chungen  der Landwirte zu gering angesetzt wird.  

In diesem Zusammenhang hat die BGK aufgezeigt, 
dass insbesondere feste Gärrückstände aus Biogas-
anlagen große Unterschiede aufweisen können und 
die in Anlage 3 für diese Stoffgruppe vorgegebenen 
Mindestwirksamkeit von 30 % nicht so pauschal ange-
nommen werden kann. Die Unterschiede sind v.a. in 
den verschiedenen Aufbereitungstechniken begrün-
det.  

Im Falle von festen Gärprodukten liegen die Mindest-
wirksamkeiten für Stickstoff in Abhängigkeit vom Auf-
bereitungsverfahren im getrockneten Zustand (> 70 % 
TM) bei 5 bis 9 %, bei festen Gärprodukten unter-
schiedlichster Aufbereitungen insgesamt zwischen 8 
und 47 %. Eine pauschale Anrechnung von 30 % wür-
de nicht nur zu einer Fehlkalkulation bei der Düngung 
führen, sondern auch ein Nachteil für Verfahren der 
Gärproduktaufbereitung darstellt. 

Der Vorschlag einer Anpassung der DüV geht dahin, Analysenergebnisse, die aus anerkannten 
und unabhängigen Systemen der Gütesicherung stammen, aufgrund der damit verbundenen 
Fremdprobenahmen auch zur Feststellung der Mindestwirksamkeit organischer Düngemittel zu-
zulassen. Damit kann auch die Datenlage bei den einzelnen Düngemitteln objektiviert werden. 
Zudem macht es Sinn, bestehende Systeme der Gütesicherung wie die RAL-Gütesicherungen 
der BGK auch im Düngerecht stärker zu nutzen.  

Weiterer Fortgang von DüV und DüG 

Aufgrund der Verlängerung des Notifizierungsverfahrens wird sich die Novelle der Düngeverord-
nung deutlich in die zweite Jahreshälfte verschieben (DüV-Novelle). Man darf gespannt sein, wel-
che Änderungen die Kommission einfordert.  

Eine Änderung des Düngegesetzes ist weiterhin Voraussetzung für die geplanten Änderungen 
der Düngeverordnung, etwa für die Regelung, Gärreste pflanzlichen Ursprungs und Kompost in 
die betriebliche Obergrenze von 170 kg N/ha einzubeziehen. Auch sieht der Gesetzentwurf eine 
Ermächtigung vor, mit der die sogenannte Hoftorbilanz eingeführt werden kann. Die aktuelle Fas-
sung des Gesetzesentwurfes finden Sie hier.  
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Kommission verlängert Notifizierung 

der Düngeverordnung (DüV) 

Die offizielle 3-monatige Stillhaltefrist 
im Rahmen der Notifizierung der Dün-
geverordnung (DüV) ist am 22. März 
2016 abgelaufen. Mit Ablauf dieser 
Frist war vorgesehen, den Entwurf der 
Düngeverordnung vom 16.12.2015 zur 
Beschlussfassung in den Bundesrat 
einzubringen. Draus wird nun erst mal 
nichts.  

Wie in dem TRIS Portal der EU Kom-
mission zu entnehmen ist, wurde die 
Stillhaltefrist und damit das Notifizie-
rungsverfahren der Düngeverordnung 
um weitere 3 Monate verlängert. Neuer 
Termin ist nun der 22. Juni 2016.  

Seitens der EU Kommission wurde ei-
ne sogenannte "ausführliche Stellung-
nahme" abgegeben. Dies bedeutet, 
dass an dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Entwurf der Verordnung 
wesentliche Änderungen eingefordert 
werden. Um welche Punkte es sich da-
bei im Einzelnen handelt, ist nicht be-
kannt, da die Dokumente der Stellung-
nahme öffentlich nicht zugänglich sind. 
Jedenfalls muss der Entwurf nun auf-
geschnürt und nachgebessert werden. 
Hier ist v.a. das Bundeslandwirtschafts-
ministerium am Zuge. Die Novellierung 
der Düngeverordnung gerät damit weit 
ins 2. Halbjahr 2016.   

http://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/HUK-Dateien/1_2_2016/Entwurf_DueV_16-12-2015_AEnderungen_RLP.pdf

