
1 

 

 

 Position 
Stellungnahme 

Entwurf der Neufassung der Düngeverordnung 
vom 18.12.2014 

Einleitung 

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost 
e.V. (BGK) ist eine bundesweit tätige Or-
ganisation zur Qualitätssicherung von 
Stoffen aus Recyclingprozessen der 

Kreislaufwirtschaft, die als Dünge- oder 
Bodenverbesserungsmittel verwertet 
werden. Die BGK betreibt RAL-
Gütesicherungen für die Warengruppen 
Kompost, Gärprodukte (aus und mit Bio-
abfall), NawaRo-Gärprodukte (aus Wirt-

schaftsdüngern und Energiepflanzen), 
Erzeugnisse aus Abwasserschlämmen, 
sowie Holzaschen (aus der Verbrennung 
von naturbelassenem Holz).  

Die BGK ist neutral. Sie ist allein der Qua-
litätssicherung der o.g. Erzeugnisse sowie 

deren Anwendung nach guter fachlicher 
Praxis verpflichtet. In Betrieben mit RAL-
Gütesicherungen werden derzeit über 10 
Mio. t Bioabfälle und Reststoffe zu Dünge- 
und Bodenverbesserungsmitteln verarbei-
tet. 

Bei den Erzeugnissen handelt es sich fast 

ausschließlich um organische Düngemit-
tel, die zur Humusversorgung des Bodens, 
zur Versorgung mit basisch wirksamen 
Stoffen (Kalk), sowie als Grunddünger 
(Phosphor, Kalium) eingesetzt werden. 
Stickstoff ist in festen organischen Dün-

gemitteln wie Kompost weitgehend in der 
organischen Substanz gebunden und 
steht der Ernährung der Pflanzen daher 
nicht oder nur zu einem geringen Teil zur 
Verfügung. Der in Kompost und vergleich-
baren festen organischen Düngern gebun-

dene Stickstoff ist hauptsächlich für die 
Humusversorgung des Bodens bestimmt.  

Grundsätzliche Anmerkungen 

im Hinblick auf eine sachgerechte 

Einbindung von Humusdüngern in die 
DüV 
Bestimmte Vorschriften der Düngeverord-
nung sind geeignet, die Humusversorgung 
des Bodens aus organischen Düngemit-
teln deutlich zu erschweren und zu be-
schränken. 

In Bezug auf Stickstoff ist die 
"Verordnung zur Neuordnung der guten 
fachlichen Praxis beim Düngen" allein auf 
den Bedarf für die Pflanzenernährung aus-
gerichtet. Der ebenfalls bestehende Stick-
stoffbedarf zur Humusversorgung des 

Bodens bleibt unberücksichtigt. Die Fest-
stellung von "Stickstoffverlusten", wie sie 
im Nährstoffvergleich nach §§ 8 und 9 
durchgeführt wird, ist daher unvollstän-
dig. Sie weist im Ergebnis "Verluste" aus, 
die so gar nicht bestehen. 

Ebenso zu kritisieren ist, dass bei organi-
schen Düngemitteln zu wenig differenziert 
wird, in welcher Bindungsform der Stick-
stoff vorliegt. So sind insbesondere Hu-
musdünger wie z.B. Kompost in Bezug auf 
ihre Risiken im Zusammenhang mit den 

Zielstellungen der Nitratrichtlinie gänzlich 
anders zu bewerten, als Düngemittel wie 
etwa Gülle, bei denen Stickstoff haupt-
sächlich in mineralischer Form vorliegt. 
Die mangelnde Differenzierung führt im 
Fall von Humusdüngern zu Anwendungs-

beschränkungen, die sachlich unbegrün-
det sind. 

Abbaustabile organische Düngemittel 
werden von der BGK als 'Humusdünger' 

Standpunkt  
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bezeichnet. Die DüV enthält allerdings 
weder für Humusdünger noch für Kompost 
eine Begriffsbestimmung. Die BGK schlägt 
daher vor, den Begriff "Humusdünger" in 

die Begriffsbestimmunen des Düngege-
setzes aufzunehmen. Näheres dazu ist in 
einem "Vorschlag der BGK zur Bestim-
mung von Humusdüngern" dargestellt 

(Anlage 1). 

Dies vorangestellt, werden seitens der 

Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) 
nachfolgende Empfehlungen zur Ände-
rung des Verordnungsentwurfes der Dün-
geverordnung (E-DüV mit Stand vom 
18.12.2014) empfohlen und begründet. 
Wortlaute der E-DÜV sind kursiv gestellt, 

empfohlene Änderungen unterstrichen 
oder durchgestrichen.  

In der Anhörung zur Neufassung der Ver-
ordnung am 20.01.2015 hat das BMEL 
angeregt, die in den Stellungnahmen vor-
gebrachten Sachverhalte zu gewichten. 

Die nachfolgenden Empfehlungen folgen 
allerdings keiner Rangfolge, sondern den 
Paragraphen der Verordnung.  

Angesprochen werden die Sachverhalte 

t Aufbringen auf gefrorenem Boden (§ 
5 Abs. 1) 

t 170 kg-N-Grenze (§ 6 Abs. 3) 

t Aufbringungssperre im Herbst/
Winter (§ 6 Abs. 7) 

t Besonderheiten beim Nährstoffver-

gleich (§ 8 Abs. 5) 

t Anlage 3 (i.V.m. § 3 Abs. 5 Nr. 2), 

sowie redaktionelle Hinweise 

 

Änderungsempfehlungen 

zu § 3 Abs. 5 Nr. 2 i.V. mit Anlage 3  

(Ausnutzung des Stickstoffs im Anwen-
dungsjahr) 

Änderungsempfehlung 
„Für die Ausnutzung des Stickstoffs sind 
im Jahr des Aufbringens 

1. bei mineralischen Düngemitteln die 
darin enthaltenen Stickstoffmengen in 
voller Höhe anzusetzen, 

2. bei organischen oder organisch-

mineralischen Düngemitteln mindes-
tens die Werte nach Anlage 3 anzuset-
zen, oder Ergebnisse von Untersuchun-
gen des Düngemittels, die durch eine 

unabhängige Untersuchungsstelle 
oder im Rahmen einer Qualitätssiche-
rung festgestellt wurden." 

 

Begründung 

Nach dem Wortlaut des § 3 Abs. 5 Nr. 2 

sind für die Ausnutzung des Stickstoffs 
"mindestens" die in Anlage 3 genannten 
Werte anzusetzen. "Mindestens" bedeu-
tet, dass die in Anlage 3 genannten Werte 
auch dann anzusetzen sind, wenn Unter-
suchungsergebnisse des Düngemittels 

ergeben, dass im Einzelfall höhere oder 
niedrigere anrechenbare Gehalte anzu-
nehmen sind. Im Fall vorliegender Unter-
suchungen wäre es daher sachgerecht, 
auf diese Ergebnisse zurückzugreifen, und 
nicht auf die pauschalen Schätzwerte der 

Anlage 3.  

In den RAL-Gütesicherungen wird der im 
Anwendungsjahr anrechenbare Stickstoff 
in organischen Düngemitteln näherungs-
weise als Summe des löslichen Stick-
stoffs zzgl. 5 % des organisch gebunde-

nen Stickstoffs ermittelt. 

Gerade organische Düngemittel können 
nach Art und Zusammensetzung sehr gro-
ße Unterschiede aufweisen. In Tabelle 1 
ist dies am Beispiel von "Biogasanlagen-
rückständen", wie sie in den beiden letz-

ten Zeilen der Anlage 3 E-DüV aufgeführt 
sind, veranschaulicht. Die Untersuchun-
gen entstammen der RAL-Gütesicherung 
NawaRo-Gärprodukt (nachwachsende 
Rohstoffe ohne Bioabfälle) bzw. der RAL-
Gütesicherung Gärprodukt (mit Bioabfäl-

len).  
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Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die 
Spanne der Messwerte innerhalb einer 

Warengruppe (hier Gärprodukte) sehr 
groß sein kann. So hat etwa die Behand-
lung (hier Trocknung) offensichtlich einen 

erheblichen Einfluss. Eine Fehlbewertung 
getrockneter Gärprodukte wäre daher 
auch im Hinblick auf eine weitergehende 

Aufbereitung zur Verbesserung der Trans-
portwürdigkeit von Gülle nicht sinnvoll. 
Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, 
neben den Mindestwerten nach Tabelle 3 
auch Untersuchungen zur Abschätzung 
des im Anwendungsjahr anrechenbaren 

Stickstoffs zuzulassen. 

Sinn und Zweck von Systemen der Quali-
tätssicherung ist es u.a., die Wirkung bzw. 
Anrechenbarkeit einzelner Düngermittel 
durch regelmäßige Untersuchungen fest-
zustellen und abzusichern. Wenn solche 

Ergebnisse - wie im vorliegenden Fall - 
dann nicht herangezogen werden dürften, 
ist dies für Systeme der freiwilligen Quali-
tätssicherung kontraproduktiv. Perspekti-
visch wäre es sinnvoll, solche Systeme im 
Düngerecht stärker zu nutzen.  

§ 5 Absatz 1  
(Aufbringen auf gefrorenen Boden) 

Änderungsempfehlung 

"(1) Das Aufbringen von stickstoff- oder 

phosphathaltigen Düngemitteln, Boden-
hilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflan-

zenhilfsmitteln mit wesentlichen Nähr-
stoffgehalten an Stickstoff oder Phosphat 
darf nicht erfolgen, wenn der Boden über-

schwemmt, wassergesättigt, gefroren 
oder schneebedeckt ist. Abweichend von 
Satz 1 dürfen mit den dort genannten Stof-

fen bis zu 60 Kilogramm Gesamtstickstoff 
je Hektar, sowie Stoffe, bei denen es sich 
um Festmist von Huf- oder Klauentieren, 
Kompost oder feste Gärprodukte ohne 
wesentlichen Gehalt an verfügbarem 
Stickstoff handelt, auf trockenen, gefrore-

nen Boden aufgebracht werden, wenn …" 

Begründung 

In Satz 1 wird empfohlen, die derzeit gel-
tende Regelung beizubehalten, wonach 
Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursub-
strate und Pflanzenhilfsmittel mit 

"wesentlichen Nährstoffgehalten an Stick-
stoff oder Phosphat" auf gefrorenen Bo-
den aufgebracht werden dürfen. Was 
"wesentliche Gehalte" sind ist in der DüV 
definiert, was "stickstoff- oder phosphat-
haltige Düngemittel" sind, dagegen nicht. 

Ohne eine Bagatellgrenze ist dies analy-
tisch nicht sicher zu fassen. Als Grenze ist 
die Definition des "wesentlichen Gehal-
tes" nach wie vor sinnvoll und sachge-
recht.  

Organisches Düngemittel Unter- 

suchungen 
 
 
 
 

n 

N-anrechenbar in  

% von N-gesamt 

 

Messwerte 

Anlage 3 

E-DüV  

 

Mindest-

werte 

Mittelwert Spanne 
10 / 90 % Perz. 

 % 

NawaRo-Gärprodukt flüssig 235 50 32 - 69 50 

NawaRo-Gärprodukt fest 63 25 15 - 35 30 

NawaRo-Gärprodukt fest, getrocknet 23 7 5 - 9 30 

Gärprodukt (mit Bioabfall) flüssig 1.896 64 40 - 85 50 

Gärprodukt (mit Bioabfall) fest 128 24 8 - 47 30 

Gärprodukt (mit Bioabfall) fest, getrocknet 24 11 7 - 15 30 

Tabelle 1: Anteil des im Anwendungsjahr anrechenbaren Stickstoff in % des Gesamtstick-
stoff in Gärprodukten (N-anrechenbar = N-löslich zzgl. 5 % des organisch gebundenen N) 
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Weiter wird empfohlen, § 5 Abs. 3 Satz 2 
so zu ergänzen, dass Festmist, Kompost 
und feste Gärprodukte (Humusdünger) auf 
gefrorenem Boden aufgebracht werden 

können, soweit sie keine wesentlichen 
Gehalte an verfügbarem Stickstoff aufwei-
sen. Die Aufbringung von Humusdüngern 
wäre danach zumindest für einen Teil der 

Humusdünger möglich.  

Die Regelung des § 5 Abs. 1 Satz 2, wo-

nach unter den dort genannten Vorausset-
zungen eine Aufbringung auf gefrorenem 
Boden bis zu 60 kg Gesamtstickstoff mög-
lich ist, ist auf Humusdünger nicht sinn-
voll anwendbar, weil die Mengen derart 
gering wären, dass eine Aufbringung 

schon allein technisch (Veteilgenauigkeit) 
so gut wie nicht durchführbar ist.  

Da der Gesamtstickstoff in Humusdüngern 
zu etwa 90 % und mehr in organisch ge-
bundener Form vorliegt, sind bei der Auf-
bringung solcher Dünger besondere Risi-

ken für den Gewässerschutz auch dann 
nicht anzunehmen, wenn mehr als 60 kg 
Gesamtstickstoff aufgebracht werden.  
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