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Vorwort 
Die moderne Pflanzenernährung ist untrennbar mit den Erkenntnissen der be-
rühmten Pflanzenforscher des 19. Jahrhunderts wie Carl Philipp Sprengel oder 
Justus von Liebig verbunden. Sie bilden die Grundlage – ergänzt durch vielfälti-
ge neue Erkenntnisse auf physiologischer, molekularer und chemischer Ebene – 
der heutigen, bedarfsgerechten Düngung in der Landwirtschaft. Denn heute wie 
damals gilt das Gesetz vom Minimum: Nur eine ausreichende Versorgung der 
Pflanze mit allen notwendigen Nährstoffen lässt optimale Erträge zu.

Die Pflanze mit Nährstoffen zu versorgen, ist der Sinn und Zweck von Dünge-
mitteln. Seit der Einführung der Mineraldüngung in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts durch Chilesalpeter, Guano aus Peru, der Herstellung des ersten Super-
phosphates und dem Beginn des Kali-Bergbaus hat sich jedoch in technischer 
Hinsicht und bei der Anwendung viel getan. Die Entwicklung und zunehmende 
Verbreitung neuer Düngemittel und Düngungstechniken erforderten eine inten-
sive Grundlagen- und Anwendungsforschung und machten rechtliche Vorschrif-
ten unabdingbar. Die erste deutsche Rechtsvorschrift zu Düngemitteln stammt 
aus den Kriegsjahren des Ersten Weltkrieges und regelt ab dem 11. Januar 1916 
vor allem Qualitätsanforderungen an Düngemittel, auch um Betrügereien in den 
Mangeljahren des Krieges zu unterbinden.

Die diesjährige Tagung hat das einhundertste Jubiläum der ersten Düngemit-
telverordnung zum Anlass genommen, die Ursprünge des Düngemittelrechts 
und der angewandten Forschung zu beleuchten. Darauf aufbauend wurden die 
aktuelle Situation und der Einfluss der Pflanzenernährung mit Blick auf  derzeit 
im Fokus stehendende Aspekte wie Boden- und Gewässerschutz, Luftreinhal-
tung, Klimaschutz und Klimawandel sowie Nährstoffeffizienz dargestellt. Die Fra-
ge, welche Auswirkungen die daraus folgenden nationalen und europäischen 
Produktionsauflagen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte haben, wurde 
folgerichtig ebenfalls diskutiert. Im letzten Teil wurde dargestellt wie die Dün-
gemittelhersteller auf die aktuellen Herausforderungen reagieren und welche 
Optionen zur Verfügung stehen. Dabei spielt auch die kommende europäische 
Düngemittelverordnung eine Rolle, die unter dem Oberbegriff Kreislaufwirtschaft 
verstärkt Recyclingprodukte nutzbar machen will. 

Die Referenten haben es verstanden, den großen Bogen aus der Anfangszeit 
der modernen Pflanzenernährung über die aktuellen Schwerpunktthemen hin zu 
den vor uns stehenden Herausforderungen zu schlagen. Die gehaltenen Vorträ-
ge sind auf unserer Webseite ergänzend abrufbar. Wir bedanken uns bei den 
Vortragenden für die inhaltsreichen Beiträge und bei allen Teilnehmern für den 
kritischen Diskurs.
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100 Jahre Düngerecht
Dr. Peter Oswald, Bonn

Die moderne Landwirtschaft und vor allem der hochproduktive Ackerbau fußt 
auf den Erkenntnissen der großen Koryphäen der Agrarforschung des 19. Jahr-
hunderts. Die Entwicklung ist eng verwoben mit den Namen Albrecht Daniel Thaer 
(1752-1828), Carl Friedrich Sprengel (1787-1859), Justus von Liebig (1803-1873) 
und Julius Kühn (1825-1919). Ohne ihre wichtigen Entdeckungen und deren schritt-
weise Einführung in die landwirtschaftliche Praxis wären die enormen Verbesserun-
gen hinsichtlich der Erträge und Qualität der Erntegüter nicht möglich gewesen. 

Sie wären jedoch auch nicht möglich gewesen, ohne die parallele Weiterentwick-
lung der notwendigen Betriebsmittel durch angewandte Forschung, sei es durch 
staatliche Forschungsanstalten wie die Landwirtschaftlichen Untersuchungs- 
und Forschungsanstalten oder durch die Produzenten der Betriebsmittel. Die 
Vielfalt und hohe Qualität von Landtechnik, Pflanzenschutz- und Düngemitteln 
sowie des Saatguts spielten dabei eine wichtige Rolle. Anders wären die Ertrags-
steigerungen bei den wichtigsten Ackerkulturen im 20. Jahrhundert in Deutsch-
land nicht zu erreichen gewesen (Abbildung 1). Bei Roggen und Weizen stiegen 
die Erträge zwischen 1900 und 2000 um das Vierfache, bei Gerste und Kartoffeln 
um mehr als das Dreifache. 

Abb. 1: Durchschnittliche Erträge ausgewählter Ackerkulturen seit 1900 (in dt/ha) 
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Um die höheren Erträge und damit den höheren Nährstoffbedarf der Ackerfrüchte 
und die Nährstoffverluste der Böden auszugleichen, stieg auch der Nährstof-
feinsatz deutlich (Abbildung 2). Zwischen 1921 und 1980 stieg der Absatz der 
Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphat und Kali sowie von Kalk deutlich an, um 
seither auf einem etwas niedrigeren Niveau zu verharren. Neben höherer Erträge 
und qualitativ besserer Erntegüter wurden damit jedoch auch in einigen Regio-
nen bedenkliche Umweltprobleme erkauft, beispielsweise im Gewässerschutz.

Abb. 2: Durchschnittlicher Nährstoffabsatz der Hauptnährstoffe seit den 1920er Jahren (in 
Kilogramm Nährstoff je Hektar)

Geschichte des deutschen Dünge(mittel)rechts
Die zunehmende Bedeutung der Düngemittel für die landwirtschaftliche Produk-
tion und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten riefen auch 
Marktteilnehmer mit zwielichtigen Absichten auf den Plan. Insbesondere in 
Krisen- oder Notzeiten versprachen minderwertige Produkte oder Wucherpreise 
gute Profite. Mitten in den Kriegszeiten des ersten Weltkrieges sah sich die 
Regierung des deutschen Kaiserreiches daher veranlasst, dem Treiben ein Ende 
zu setzen. Am 11. Januar 1916 wurde im Reichsgesetzblatt die „Bekanntma-
chung über künstliche Düngemittel“ veröffentlicht (Abbildung 3). 
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Abb. 3: Archivauszug der ersten Seite des Reichsgesetzblatts vom Januar 1916

Sie beinhaltete Regelungen zur Kennzeichnung wie Art des Düngemittels, 
dessen Nährstoffgehalt und Form sowie Löslichkeit der wertgebenden Bestand-
teile. Ebenso wurde festgelegt, welche Düngemittel untereinander mischbar sind 
– beispielsweise Schwefelsaures Ammoniak nur mit Superphosphat oder 
Guano – und Regelungen für organische Dünger wie Knochen, Lederabfälle oder 
Wollstaub getroffen. Gleichzeitig wurden Verstöße mit Strafen sanktioniert und 
Höchstpreise für die drei Hauptnährstoffe festgelegt – eine Tatsache, die im 
heutigen Düngemittelrecht eher schwer durchzusetzen wäre. 

Diese erste Düngemittelverordnung wurde noch vor Ende des ersten Weltkrieges 
am 3. August 1918 durch die „Verordnung über künstliche Düngemittel“ abgelöst. 
Inhaltlich regelte diese weiterhin vorrangig Preise, Kennzeichnung sowie erlaubte 
Mischungen der einzelnen Düngemittel. Sie zielte jedoch noch stärker auf eine 
Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion ab, um die notleidende Zivilbevöl-
kerung sowie das Militär in diesen Mangeljahren mit ausreichend Lebensmitteln 
versorgen zu können. Diese Verordnung wurde über die Jahre sehr häufig geän-
dert und ergänzt. Sie überstand alle geschichtlichen Wirren der Weimarer Repu-
blik und des Dritten Reiches und wurde letztlich erst durch die „Verordnung über 
die Zulassung von Düngemitteln“ vom 21. November 1963 endgültig abgelöst.
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Das heutige deutsche Düngerecht ist in Anbetracht der vielfältigen inhaltlichen 
Aspekte, die geregelt werden müssen, wesentlich breiter aufgestellt. So entwi-
ckelte sich in der Bundesrepublik ein Paket von Regelungen, die immer wieder 
ergänzt und durch aktualisierte Rechtsvorschriften ersetzt wurden. Damit wur-
de den sich stetig ändernden Anforderungen an die Landwirtschaft genauso 
Rechnung getragen wie der gesellschaftlichen Entwicklung. Besonders im Fokus 
stehen dabei natürlich die immer stärker werdenden Bestrebungen des Umwelt-
schutzes. Insbesondere der Gewässerschutz und die Ziele der Luftreinhaltung 
haben immer größeren Einfluss auf die Dünge(mittel)-Gesetzgebung. Folgerich-
tig stehen zahlreiche weitere Rechtsvorschriften in Bezug zum Düngerecht und 
bilden einen gemeinsamen Rahmen, um die fachgerechte Anwendung von 
Düngemitteln in der Praxis zu gewährleisten. Dazu zählen:

 • Chemikalien- und Gefahrstoffrecht,
 • Abfall- und Kreislaufwirtschaftsrecht,
 • Wasser- und Bodenschutzrecht,
 • Naturschutzrecht,
 • Tierseuchenrecht.

Europäisches Düngemittelrecht
Auch auf europäischer Ebene wurden eine Reihe von Rechtsvorschriften erlas-
sen, die das deutsche Düngerecht tangieren oder wesentliche Inhalte vorgeben 
(Abbildung 4). Als bedeutendste Beispiele sind sicherlich das EU-Düngemittel-
recht (Düngemittelverordnung) und EU-Nitratrichtlinie (Richtlinie zum Schutz der 
Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen, 
91/676/EWG) zu nennen. Die erste europäische Regelung war die Richtlinie 
76/116/EWG des Rates vom 18. Dezember 1975 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten für Düngemittel. Sie wurde im Jahr 2003 abge-
löst durch die direkt in allen Mitgliedsstaaten gültige EU-Düngemittelverordnung 
(EG/2003/2003), die bis heute Gültigkeit besitzt. Jedoch laufen bereits seit 2010 
die Arbeiten an einer neuen, überarbeiteten Verordnung („New Regulation“), 
welche die in der praktischen Umsetzung gewonnenen Erfahrungen und erkann-
ten Probleme aufgreifen und abstellen soll. Die EU-Kommission hat am 21. März 
2016 einen offiziellen Entwurf vorgelegt: KOM(2016)157: „Verordnung mit 
Vorschriften für die Bereitstellung von Düngeprodukten mit CE-Kennzeichnung 
auf dem Markt“. Dieser Vorschlag wird seither in den europäischen Gremien und 
den betroffenen Wirtschaftsbereichen intensiv diskutiert und bewertet. 
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Abb. 4: Übersicht zu EU-Rechtsvorschriften mit Einfluss auf das deutsche Düngerecht

Weiterentwicklung des deutschen Düngerechts
Das nationale Düngerecht muss derzeit ebenfalls novelliert werden, um es an 
neue fachliche Erfordernisse zur Verbesserung der Wirksamkeit der Düngung 
und Verringerung von Umweltbelastungen anzupassen. Dies erfolgt im Wesent-
lichen durch die vorgesehene Novelle der Düngeverordnung. Hierfür ist jedoch 
die Änderung des Düngegesetzes als deren Rechtsgrundlage erforderlich. Diese 
muss in Kraft getreten sein, bevor die Düngeverordnung ausgefertigt und 
verkündet werden kann.

Nach den Vorgaben der EG-Nitratrichtlinie ist Deutschland verpflichtet, die Dün-
geverordnung (DüV), die ein wesentlicher Teil des deutschen Aktionsprogramms 
zur Umsetzung der Richtlinie ist, in vierjährigen Abständen auf ihre Wirksamkeit 
zu prüfen und bei Bedarf weiterzuentwickeln. Die Änderungsvorschläge einer 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Evaluierung der DüV waren für das BMEL die 
Grundlage für den im Dezember 2015 vorgelegten Verordnungsentwurf. Ziel der 
Novelle der Düngeverordnung sind praxisgerechte Lösungen für die Landwirt-
schaft, die sowohl die fachlichen Anforderungen als auch die Umwelterforder-
nisse angemessen berücksichtigen. 
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Der Regierungsentwurf wurde im Dezember 2015 der EU-Kommission zur 
Notifizierung übermittelt. Die Bundesregierung hat im Juli 2016 zu den Anmer-
kungen der EU-Kommission im Notifizierungsverfahren Stellung genommen. Das 
Notifizierungsverfahren konnte zwischenzeitlich formal abgeschlossen werden.

Für die beabsichtigten Änderungen der Düngeverordnung ist nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Strategische Umweltprü-
fung durchzuführen. Dafür wurde ein Umweltbericht erstellt und innerhalb der 
Bundesregierung abgestimmt: Darin wird dargestellt, in welchem Maße sich die 
Änderungen der Novelle der Düngeverordnung sowie vernünftige Alternativen, 
auf die Schutzgüter (Mensch, Flora/Fauna/, Biodiversität, Wasser, Klima, Luft, 
Boden, Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sowie auf die Wechselwirkung 
zwischen diesen Schutzgütern auswirken.

Nachdem der Öffentlichkeit ausreichend Zeit eingeräumt wurde, zum Umwelt-
bericht Stellung zu nehmen, werden die eingegangenen Stellungnahmen bewer-
tet und der Verordnungsentwurf gegebenenfalls angepasst. Daran anschließend 
wird der Entwurf dem Bundesrat zugeleitet. Bundestag, Bundesrat und Bundes-
regierung haben sich darauf verständigt, dass die Novellen von Düngegesetz 
und Düngeverordnung sowie die Neufassung der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) gemeinsam im Bundesrat 
behandelt und beschlossen werden. Dann werden die geänderten Bestimmun-
gen zur guten fachlichen Praxis in Kraft treten.
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Anforderungen an die landwirtschaftliche 
Forschung und das landwirtschaftliche 
Untersuchungswesen im Wandel der Zeit
Prof. Dr. Franz Wiesler, Speyer

Einleitung
Der Ausbruch des Vulkans Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa führ-
te vor 200 Jahren zu dramatischen globalen Klimaveränderungen, so zu einem 
„Jahr ohne Sommer“ (1816) und in der Folge zu weltweiten Missernten und 
Hungersnöten (z. B. Behringer, 2015). Diese waren eine der Triebfedern für viel-
fältige Bestrebungen, die Erzeugung von Nahrungsmitteln durch Förderung des 
Versuchswesens sowie verbesserte Ausbildung und Beratung der Landwirte zu 
erhöhen. Beispiele hierfür sind die Gründung des landwirtschaftlichen Hauptfes-
tes auf dem Cannstatter Wasen im Jahre 1818 und die Gründung einer Land-
wirtschaftlichen Unterrichts-, Versuchs- und Musteranstalt in Hohenheim im 
gleichen Jahr. 

Fortschritte in der Pflanzenernährung und Düngung als wichtiger Baustein 
für Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft 
Verbunden mit der Nutzbarmachung der naturwissenschaftlichen Grundlagen-
forschung für die landwirtschaftliche Praxis gelang es dann im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts die Erträge in der Pflanzenproduktion kontinuierlich zu steigern. 
Ähnliche Erfolge wurden durch die „grüne Revolution“ noch in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts auch in anderen Regionen der Welt erzielt. Die wichtigsten 
Bausteine dieser Ertragssteigerungen waren die Verbesserung der Anbausys-
teme, Bodenmeliorationen, bessere Saatgutqualitäten, Züchtung von Hocher-
tragssorten, Mechanisierung, wirksamerer Pflanzenschutz und insbesondere die 
verstärkte Mineraldüngung (siehe Tabelle 1).
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Jahr           Mineraldüngeraufwand (kg ha-1) Kornertrag (dt ha-1)

N P2O5 K2O

1878/80 1 2 1 12

1900/04 3 9 4 18

1920/24 8 8 23 16

1930/34 13 15 23 20

1950/51 27 24 50 25

1960/61 42 43 74 32

1970/71 83 66 91 40

1980/81 124 67 91 50

1993/94 93 24 37 62

2000/01 108 21 32 76

2010/11 107 17 26 72

2014/15 109 18 27 83

Tabelle 1: Mineraldüngeraufwand und durchschnittlicher Kornertrag von Weizen in Deutsch-
land seit 1878 [Statistisches Bundesamt (2015) und andere Quellen] 

Der wachsenden Bedeutung von Düngern als externe Betriebsmittel für die 
Landwirtschaft trug der Gesetzgeber vor 100 Jahren in Deutschland durch die 
„Bekanntmachung über künstliche Düngemittel“ im Reichs-Gesetzblatt vom 
12. Januar 1916 Rechnung. Dieser Bekanntmachung folgte am 3. August 1918 
die „Verordnung über künstliche Düngemittel“. Sie wurde im Laufe der Zeit 
mehrfach  geändert und durch weitere Regelwerke ergänzt. Heute stehen 
neben dem Düngegesetz die Düngemittelverordnung und die Düngeverordnung 
im Zentrum der einschlägigen gesetzlichen Regelungen, die Düngeverordnung 
auch des öffentlichen Interesses. Das Dünge- und Düngemittelrecht spiegeln 
neben Anforderungen durch die Landwirtschaft und die Gesamtgesellschaft 
auch den Fortschritt in der landwirtschaftlichen Forschung und im Untersu-
chungswesen wider. Die Übersichten 1 und 2 geben einen Überblick über Fort-
schritte in der Pflanzenernährung und Düngung sowohl im Bereich der Grundla-
genforschung als auch der angewandten Forschung seit dem 19. Jahrhundert. 
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● Entdeckung der Mineralstoffe als essentielle Wachstumsfaktoren für 
Pflanzen (Sprengel, Liebig)

● Erkenntnis der Bedeutung des Nährstoffersatzes für die Bodenfruchtbarkeit 
(Liebig) 
-  Erklärung der N2-Fixierung durch Leguminosen (Boussingault, Hellriegel) 
-  Formulierung der Wachstumsgesetze (Sprengel, Liebig, Wollny, Mit- 
 scherlich)

● Entdeckung der Bedeutung der Spurenelemente für das Wachstum der 
Pflanzen (Hoagland)

● Entdeckung der Bedeutung von Pflanze/Boden-Wechselwirkungen für die 
Pflanzenernährung 
-  Erforschung der Mineralstoffhaushalte in verschiedenen Ökosystemen

● Ermittlung der Ursachen, des Ausmaßes und der Wirkungen von Nähr-
stoffverlusten in Hydrosphäre und Atmosphäre

● Erforschung der genetischen und molekularbiologischen Grundlagen der 
Pflanzenernährung

Übersicht 1: Beispiele für Fortschritte in Pflanzenernährung und Düngung – Grundlagen

● Bewertung der Nährstoffverfügbarkeit in Düngemitteln aufgrund chemi-
scher 
Düngemittelanalysen  sowie der Düngerwirksamkeit in Gefäß- und Feld-
versuchen

 -  Ermittlung der Bodenreaktion, u.a. in Abhängigkeit von der Mineraldün-
gung

● Ermittlung des Grundnährstoff-Düngebedarfs  auf der Basis von Boden-
analysen und deren Kalibrierung an Feldversuchen

● Ermittlung des Stickstoff-Düngebedarfs auf der Basis von Boden- und 
Pflanzenanalysen und deren Kalibrierung an Feldversuchen (Nmin-Me-
thode, Nitrat-Schnelltest, Chlorophyllmetermessungen, berührungslose 
Lichtreflexionsmessungen, EUF-Methode)

● Einfluss von Düngerform und Düngerformulierungen sowie von Zusatz-
stoffen auf die Düngerwirksamkeit (umhüllte Dünger, Nitrifikationshemm-
stoffe, Ureasehemmstoffe)

 -  Einfluss der Düngungstechnik auf die Düngerwirksamkeit
● Beurteilung der stofflichen und hygienischen Risiken bei der Verwendung 

bestimmter Düngemittel 

 
Übersicht 2: Beispiele für Fortschritte in Pflanzenernährung und Düngung – angewandte 
Aspekte
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Abb. 1: Darstellung der Ergebnisse von Düngungsversuchen der Landwirtschaftlichen Ver-
suchsstation Darmstadt, Prof. Dr. Paul Wagner 

Die Bearbeitung angewandter Aspekte der Pflanzenernährung war seit ihrer 
Gründung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Schwerpunkt der Arbeit 
der Landwirtschaftlichen Versuchsstationen in Deutschland. Ein Beispiel sind die 
auch in ihrer Darstellung sehr beeindruckenden Düngungsversuche von Prof. 
Paul Wagner an der damaligen Landwirtschaftlichen Versuchsstation Darmstadt 
(Abbildung 1). Im Untersuchungswesen spielte, zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
die Analytik von Düngemitteln die dominierende Rolle. Wie die Jahresberichte 
der Landwirtschaftlichen Kreisversuchsstation Speyer zeigen, war die ermittel-
te Variation der Qualitäten, z. B. die Streuung der wasserlöslichen P-Gehalte in 
Superphosphat (1,9 bis 20,4 %) noch weit von den heute als selbstverständlich 
angesehenen Qualitätsstandards entfernt (Abbildung 2). Im Verlauf der 1930er 
Jahre wurden dann die Bodenuntersuchungen, insbesondere im Hinblick auf die 
Bodenreaktion, immer wichtiger. Deren verstärkte Untersuchung wurde insbeson-
dere durch Diskussionen um die versauernde Wirkung der Stickstoffmineraldün-
ger ausgelöst (siehe z. B. Uekötter, 2010). Nicht zuletzt war es ein Anliegen der 
Versuchsstationen, durch die Untersuchung landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
den Landwirt vor Betrug zu schützen. Die Berechtigung dieses Anliegens zeigt sehr 
eindrucksvoll das Beispiel der Untersuchung eines „Universaldüngers“ durch die 
Landwirtschaftliche Kreisversuchsstation Speyer im Jahre 1914 (Abbildung 3). 
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Abb. 2: Untersuchungsschwerpunkte der landwirtschaftlichen Kreisversuchsstation Speyer 
in den Jahren 1900 und 1938 [Jahresberichte 1900 und 1938]
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Abb. 3: Untersuchung von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln zum Schutz der Landwir-
te vor Betrug  [Bericht über die Tätigkeit der Landwirtschaftlichen Kreisversuchsstation 
Speyer für das Jahr 1914]

Insgesamt steht die Einführung moderner Düngemittel in Zusammenhang mit 
beeindruckenden Ertragssteigerungen im 19. Jahrhundert, ohne die die Ernäh-
rung der Weltbevölkerung heute nicht mehr gewährleistet wäre. Allein das 
Haber-Bosch-Verfahren zur Herstellung von N-Düngern (1913) gewährleistet 
heute nach einer Studie von Erisman et al. (2008) die Ernährung von fast der 
Hälfte der Weltbevölkerung. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass insbe-
sondere in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, die immer noch durch 
ein häufig sehr knappes Nahrungsmittelangebot gekennzeichnet sind, auch 
heute noch erhebliche Potentiale zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion 
durch den Einsatz von Düngern bestehen.

Düngemittel – vom Werkzeug gegen den Hunger zum wichtigsten Verursa-
cher von Umweltschäden durch die Landwirtschaft?
Ungeachtet der erzielten großen Erfolge im Hinblick auf Produktivitätssteige-
rungen der Landwirtschaft steht die Düngung in den industrialisierten Län-
dern seit den 1970er Jahren aufgrund von Nährstoffüberschüssen und dadurch 
verursachten Umweltwirkungen zunehmend in der Kritik von Umweltwissen-
schaften Umweltpolitik und Umweltbehörden (z. B. Umweltbundesamt, 2014, 
2015; Sachverständigenrat für Umweltfragen, 2015) sowie der Presse und 
Öffentlichkeit (z. B. Süddeutsche Zeitung, 2014). Nährstoffüberschüsse kön-
nen zu einer Nährstoffakkumulation im Boden, Verschwendung von knappen 
Ressourcen (P), Nährstoffeinträgen in das Grundwasser (Nitrat), Fließgewäs-
ser (Nitrat, Phosphat), Seen, Küstengewässer und Meere (Nitrat, Phosphat) 
sowie Nährstoffeinträge in die Atmosphäre (Ammoniak, Lachgas) führen.  
Der Wissenschaftliche Beirat für Düngungsfragen beim Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft hat in seinem jüngsten Standpunkt den 
Mineralstoffbedarf der deutschen Pflanzenproduktion im Vergleich zum Mine-
ralstoffanfall mit organischen Düngern und organischen Reststoffen untersucht 
(Wissenschaftlicher Beirat für Düngungsfragen, 2016). Tabelle 2 zeigt, dass 
allein mit organischen Düngern und organischen Reststoffen im nationalen 
Maßstab eine sehr hohe Mineralstoffzufuhr erfolgt, die rechnerisch 91 % des 
Stickstoff-, 71 % des Phosphor- und 76 % des Kalium-Bedarfs entspricht. 
Berücksichtigt man zusätzlich die Nährstofflieferung mit Mineraldüngern, ergibt 
sich für Stickstoff insgesamt ein sehr deutlicher Überschuss, der im Durch-
schnitt circa 94 kg N je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche entspricht. Für 
Phosphor und Kalium lässt sich dagegen jeweils ein moderates Defizit 
berechnen. Dabei bestehen allerdings sehr große regionale Unterschiede, z. B. 
zwischen Regionen mit intensiver Tierhaltung und Regionen mit vorwiegend 
Ackerbau (z. B. Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2015; Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen, 2014). Da Deutschland im Zusammenhang mit 
Nährstoffüberschüssen verschiedene Umweltziele, wie sie in der Nachhaltig-
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keitsstrategie der Bundesregierung, der EU-Nitrat-Richtlinie, der EU-Wasser-
Rahmenrichtlinie, der EU-NEC-Richtlinie und der EU-Meeresstrategie-Richtli-
nie formuliert sind, verfehlt, werden positive Aspekte der Düngung heute von 
der Öffentlichkeit weit weniger wahrgenommen als ungünstige Umwelteffekte. 

N P K

  
[1000 t ] 

Bedarf 2833 533 2888

Anfall mit org. Reststoffen                        2576                      380                     2197

% des Bedarfs (rechnerisch)                       91                         71                         76

Anfall org. Reststoffe - Bedarf -257 -153 -691

Lieferung Mineraldünger 1823 131 381

Saldo +1566 -22 -310

 
Tabelle 2: Mineralstoffbedarf der deutschen Landwirtschaft im Vergleich zum Mineralstoff-
anfall mit organischen Düngern und organischen Reststoffen sowie der Mineralstoffliefe-
rung mit Mineraldüngern [Standpunkt des Wissenschaftlichen Beirats für Düngungsfragen, 
2016; Statistisches Bundesamt, 2015] 

Die Lösung der umrissenen Zielkonflikte zwischen landwirtschaftlicher Produk-
tion sowie Umwelt- und Ressourcenschutz wird noch dadurch erschwert, dass 
die landwirtschaftliche Forschung seit den 1990er Jahren sehr starken Verände-
rungen unterworfen ist (Übersicht 3). Diese Veränderungen führten dazu, dass 
heute ein erhebliches Defizit in der angewandten Agrarforschung besteht, unter 
dem nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Entwicklung umweltverträg-
licher Produktionssysteme sowie der vorbeugende Verbraucherschutz leiden.

● Beschneidung der Ressourcen für die angewandte Agrarforschung an den 
Universitäten 
-  Hinwendung zur Grundlagenforschung in den verbliebenen Bereichen

● Lockerung des traditionellen Kontaktes zwischen Universitätsinstituten 
wie der Pflanzenernährung und außeruniversitären Institutionen wie dem 
VDLUFA 
-  Rückzug von Privatunternehmen aus der Düngungsforschung 
-  Rückzug vieler LUFA aus dem Versuchswesen

● Grundsätzliche Kritik am öffentlich finanzierten landwirtschaftlichen  
ersuchswesen, z. B. durch Landesrechnungshöfe 

● Beschneidung des Versuchswesens in der Landesressortforschung 
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Übersicht 3: Die Situation der Agrarforschung seit den 1990er Jahren

Aktuelle Herausforderungen für die landwirtschaftliche Forschung  ........
Es ist unschwer vorherzusagen, dass die öffentlich finanzierte landwirtschaft-
liche Forschung und auch das Untersuchungswesen in Zukunft noch stärker 
gesamtgesellschaftliche Interessen, insbesondere im Bereich des Umwelt- und 
Verbraucherschutzes, berücksichtigen müssen, um weiterhin gesellschaftliche 
Akzeptanz zu behalten bzw. wiederzugewinnen. 

● Verbesserung der Nährstoffverteilung zwischen Tierhaltungs- und  Acker-
bauregionen (Schnellmethoden zur Bestimmung der Nährstoffgehalte or-
ganischer Dünger)

● Verbesserung der Grundlagen für die Nährstoffbilanzierung nach Hoftoran-
satz (Bruttobilanzierung: Festlegung betriebstypenspezifischer Überschüsse)

● Treffsichere Ermittlung des Düngebedarfs 
  P-Düngung (Extraktionsverfahren, Richtwerte, Faktoren, Kalibrierung) 
  N-Düngung (N-Nachlieferungspotential von Böden)
● Verbesserung der Bewertung der Löslichkeit und der Pflanzenverfügbarkeit 

von Nährstoffen in Düngemitteln, z. B. P in Recyclingprodukten
● Entwicklung von Methoden zur Beurteilung der Qualität von pflanzlichen 

Produkten (wertgebende Inhaltsstoffe, Kontaminanten, Rückstände)
● Durchführung von Langzeitversuchen (Langzeiteffekte org. Dünger, Schad-

stoffe)
● Entwicklung von integrierten Nährstoffmanagementsystemen 

Übersicht 4: Beispiele für aktuelle Herausforderungen für die angewandte landwirtschaftli-
che Forschung und das landwirtschaftliche Untersuchungswesen

Beispiele für aktuelle Herausforderungen für die angewandte landwirtschaftliche 
Forschung, die diesen Gesichtspunkten Rechnung tragen, sind in Übersicht 4 
zusammengefasst. Neben spezifischen aktuellen Fragestellungen wie z. B. der 
Entwicklung von Schnellmethoden zur Bestimmung der Nährstoffgehalte in 
organischen Düngern als Voraussetzung für deren Verbringung und stärkere 
Nutzung in Ackerbauregionen oder der Verbesserung der Bewertung der Lös-
lichkeit und Pflanzenverfügbarkeit von Nährstoffen in Recyclingdüngern sollte 
die angewandte landwirtschaftliche Forschung in Zukunft viel stärker systemare 
Ansätze verfolgen, um nachhaltige Agrarproduktionssysteme zu etablieren (Tau-
be, 2013). Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung integrierter N-Managementsys-
teme im Gemüsebau (Wiesler et al., 2008; Armbruster et al., 2013). In langjähri-
gen Feldversuchen konnte, aufbauend auf einer Schwachstellenanalyse, gezeigt 
werden, dass durch die Kombination verschiedener Maßnahmen wie treffsiche-
re Ermittlung des N-Düngebedarfs, Optimierung von Fruchtfolgen und einem 
besseren Management der Ernterückstände die Stickstoffbilanzüberschüsse 
und die Nitratauswaschung auch in für Stickstoffausträge sehr risikobehafteten 
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Produktionssystemen erheblich vermindert werden können. Ergänzende Modell-
rechnungen ergaben, dass die großflächige Umsetzung entsprechender Ansätze 
in Regionen mit hoher Nitratbelastung des Grundwassers zu einer Trendumkehr 
in der Gewässerqualität führen würde (Tabelle 3).

Szenarium Potentielle Nitratkonzentration im 
Sickerwasser [mg L-1]

     ohne                          50 % 
Denitrifikation          Denitrifikation 

● Düngung nach Faustzahlen 336 168

● Düngung nach N-Expert 160 80

● Düngung nach N-Expert 
   Abfuhr Ernterückstände (20 %)

142 71

● Düngung nach N-Expert 
   Anbau einer Zwischenfrucht (20 %)

145 73

● Düngung nach N-Expert 
   Anbau einer Zwischenfrucht (20 %)u. 
   Abfuhr d. Zwischenfruchtbiomasse

123 62

 
Tabelle 3: Geschätzte Nitratkonzentration im Sickerwasser der Gemüseanbauflächen der 
Pfalz bei unterschiedlichem N-Management [nach Armbruster et al., 2010]

Fazit
Die landwirtschaftliche Forschung und das landwirtschaftliche Untersuchungs-
wesen waren seit der Mitte des 19. Jahrhunderts maßgeblich an den Produk-
tivitätssteigerungen der Landwirtschaft beteiligt, ohne die eine ausreichende  
Nahrungsmittelbereitstellung für die immer noch wachsende Weltbevölkerung 
undenkbar wäre. Seit den 1970er Jahren rückten jedoch neben der Futter- und 
Nahrungsmittelbereitstellung Umweltwirkungen der Landwirtschaft zunehmend 
in das Blickfeld von Politik und Öffentlichkeit. Dem trug die landwirtschaftliche 
Forschung zwar durch neue Schwerpunktsetzungen wie der Ermittlung der 
Grundlagen für die Verbesserung der Nährstoffeffizienz Rechnung, erhebliche 
Defizite bestehen jedoch immer noch in der Entwicklung integrierter Nährstoff-
managementsysteme und insbesondere auch in der Umsetzung des vorhande-
nen Wissens in Beratung und Praxis. Die Akzeptanz eines öffentlich finanzierten 
landwirtschaftlichen Versuchswesens wird maßgeblich davon abhängen, ob 
dieses gesamtgesellschaftliche Interessen berücksichtigt und ob Erkenntnisfort-
schritte Eingang in die landwirtschaftliche Praxis finden. 
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Gesichtspunkte zur Neubewertung der 
Gehaltsklassen für Boden-P-Gehalte
Wilfried Zorn, Jena 

Problemstellung
Die Diskussion über die Konzepte zur Phosphatdüngung sind verschiedene 
Aspekte geprägt. Die globalen Rohphosphatreserven sind nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand sehr begrenzt. Je nach Quelle wird von einer Reichweite zwischen 
150-400 Jahren ausgegangen. Diese Situation erfordert einen zweckmäßigen Ein-
satz aller verfügbaren mineralischen, organischen und Recycling-P-Düngemittel. 

Die P-Versorgung der Böden in Deutschland hat differenziert entwickelt. In vielen 
Ackerbauregionen haben die Landwirte langjährig die P-Düngung stark reduziert 
oder ganz unterlassen. Infolge dessen ist die P-Versorgung dieser Standorte dra-
matisch gesunken. In Veredlungsregionen sind dagegen häufig P-Überschüsse 
vorhanden, die zu regional zu sehr hohen Boden-P-Gehalten geführt haben.Aus 
Sicht des Gewässerschutzes ist ein zu hoher P-Eintrag in die Oberflächenge-
wässer zu vermeiden, um die Ziele einer guten Wasserqualität zu erreichen. Im 
Interesse einer wirtschaftlichen und ökologisch vertretbaren bedarfsgerechte P-
Düngung experimentell belegte Richtwerte für die Düngebedarfsermittlung sowie 
eine Optimierung der Düngemittelapplikation erforderlich. Der nachfolgende Bei-
trag befasst sich mit den Gesichtspunkten zur Neubewertung der Gehaltsklassen 
für Boden-P-Gehalte als Grundlage für eine langfristige P-Düngungsstrategie. 

Aktuelle Definition der Gehaltsklassen 
Gehaltsklasse Düngeempfehlung Wirkung der Düngung
A
sehr niedriger Gehalt

stark erhöht 
gegenüber GK C

hoher Mehrertrag, Gehalt 
im Boden steigt deutlich an

B 
niedriger Gehalt

erhöht 
gegenüber GK C

mittlerer Mehrertrag, Ge-
halt im Boden steigt an

C 
anzustrebender Gehalt

Erhaltungsdüngung in Höhe 
der Nährstoffabfuhr

geringer Mehrertrag, 
Gehalt im Boden bleibt 
erhalten

D 
hoher Gehalt

vermindert 
gegenüber GK C

Mehrertrag meist nur bei 
Blattfrüchten, Gehalt im 
Boden nimmt langsam ab

E 
sehr hoher Gehalt

keine Düngung keine Ertragswirkung, Ge-
halt im Boden nimmt ab

Tabelle 1: Definition der Gehaltsklassen (GK) für P-, K- und Mg-Gehalte im Boden (nach 
VDLUFA, 1997)
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Entwicklung der Phosphatversorgung der Ackerböden in Deutschland am 
Beispiel Thüringens
Die Veränderung der P-Versorgung der Böden stellt einen langfristigen Prozess 
dar. Das Beispiel für das Thüringer Ackerland zeigt, dass 1990-1994 noch 15 % 
der Fläche die P-Gehaltsklassen A und B aufwiesen und bei praktisch unverän-
derten Gehaltsklassenrichtwerten der unterversorgte Flächenanteil bis zum Zeit-
raum 2013-2014 auf 54 % angestiegen ist (Abbildung 1). In diesen Zeitraum fallen 
zwei Methodenwechsel: Zunächst erfolgte die Umstellung von der DL- auf die 
CAL-Methode sowie 1999 die Einführung der modifizierten CAL-Methode nach 
Zorn und Krause (1999) eingeführt. Hintergrund hierfür ist der hohe CaCO3-Ge-
halt vieler Böden, der das P-Extraktionsvermögen nicht ausreichend gepufferter 
Extraktionslösungen reduziert. Dieses Problem wurde durch die methodischen 
Änderungen behoben. Für viele carbonathaltige Böden verbesserte sich damit 
die Bewertung der P-Versorgung um ein bis zwei Gehaltsklassen. Die Abnahme 
der P-Versorgung ist demnach dramatischer als Abbildung 1 zu entnehmen ist.
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Positionspapier des VDLUFA zur Phosphordüngung nach Bodenuntersu-
chung - Anpassung der Richtwerte für die Gehaltsklassen ist geboten und 
notwendig (VDLUFA, 2015)
 
Der Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungs-
anstalten (VDLUFA) schlägt eine Neubewertung der Richtwerte für die P-
Gehaltsklassen A bis E im Boden vor. Hintergrund sind die Auswertung lang-
jähriger Versuche, Änderungen der ackerbaulichen Praxis sowie der politischen 
Rahmenbedingungen und die stärkere Berücksichtigung von Umweltzielen. 
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Der VDLUFA hat zuletzt im Jahre 1997 in seinem Standpunkt „Phosphordüngung 
nach Bodenuntersuchung und Pflanzenbedarf“ die Richtwerte für die fünf Ge-
haltsklassen auf der Basis der Auswertung von über 300 Versuchen auf Acker- 
und Grünland überarbeitet und einen Bereich von 4,5-9,0 mg P/100 g Boden 
nach der CAL-Methode die für Gehaltsklasse C vorgeschlagen. Diese Emp-
fehlungen wurden in den Bundesländern zum Teil unterschiedlich umgesetzt. 
Während der untere Wert der Gehaltsklasse C in den Bundesländern relativ 
einheitlich ist, bestehen für die Grenze zwischen den Gehaltsklassen C und D 
erhebliche Differenzen.

Ein gezielterer Einsatz von P-Düngemitteln ist zukünftig aus ökonomischen und 
ökologischen Gründen geboten. Einerseits erfordert das Erreichen der Ziele der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie der EU-Meeresstrategierichtlinie eine Be-
grenzung der P-Einträge aus der Landwirtschaft. Andererseits sind die globalen 
Phosphorreserven auch nach der Entdeckung neuer P-Vorkommen begrenzt 
und weisen zudem häufig erhöhte Schwermetallgehalte auf. Beides kann lang-
fristig zu einem Anstieg der Preise für P-Düngemittel führen. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit kosteneffizienter Düngungsstrategien bei 
hoher Ertragsfähigkeit, um einen Beitrag zur internationalen Konkurrenzfähigkeit 
der pflanzlichen Erzeugung in Deutschland zu leisten. 

Der VDLUFA schlägt auf Grundlage vorliegender Datenserien eine Senkung 
der untere Richtwerte der Gehaltsklasse C für Ackerböden (Krumentie-
fe ~30 cm) und Grünlandböden (Probenahmetiefe 10 cm) von 4,5 auf 
3 mg P/100 g Boden sowie des oberen Richtwertes von 9 auf 6 mg P/100 g 
Boden vor (Tabelle 1). In Regionen mit geringer Niederschlagssum-
me ist ein höherer oberer Richtwert für die Gehaltsklasse C gerechtfertigt. 

Gehalts- 
klasse

bisherige Richtwerte
mg P/100g

neue Richtwerte
mg P/100g

A < 2,0 < 1,5
B 2,0 – 4,5 1,5 – 3,0
C 4,5 – 9,0 3,0 – 6,0*)
D 9,0 – 15,0 6,0 – 12,0
E > 15,0 > 15,0
*) Der obere Wert für die Gehaltsklasse C von 6 mg CAL-P gilt für alle Standorte mit 
Niederschlags-mengen > ~550 mm/Jahr. In Trockengebieten (< ~550 mm) erhöht sich 
der obere Wert auf 7,5 mg CAL-P

Tabelle 1: Vorschläge für die Anpassung in den Gehaltsklassen A bis E im Vergleich zu den 
bisherigen Richtwerten (VDLUFA, 1997)
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Zum Sicherstellen einer hohen Ertragsfähigkeit der Kulturen auch unter ungüns-
tigsten Umweltbedingungen (z. B. sehr kaltes Frühjahr) sind ein guter Kalkzu-
stand der Böden, die Einarbeitung beziehungsweise Platzierung des P-Düngers, 
die Berücksichtigung des pflanzenartspezifischen P-Düngebedarfs sowie der 
Einsatz voll aufgeschlossener P-Dünger erforderlich. Zur Weiterentwicklung 
der standortangepassten P-Düngebedarfsprognose sind weitere Schritte not-
wendig. Die Absenkung der Richtwerte für die Gehaltsklasse C erfordert als 
komplementäre Maßnahme die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der 
Düngebedarfsprognose in Abhängigkeit von Bodenart, pH-Wert und Standort 
sowie die Ableitung präferenzieller P-Düngungsempfehlungen zu bestimmten 
Fruchtfolgegliedern. Weiterhin sollte geprüft werden, ob die P-Düngerbedarfs-
prognose durch die Berücksichtigung weiterer Größen bei der P-Extraktion, wie 
die Bestimmung nachlieferbarer organischer und anorganischer Phosphorver-
bindungen, verbessert werden kann. Dies betrifft auch die Berücksichtigung 
verfügbarer Phosphormengen im Unterboden.

Die Bodenerosion durch Wasser und Wind stellt den wichtigsten Eintragspfad 
für P aus der landwirtschaftlichen Bodennutzung in die Gewässer dar. Deshalb 
sind durch geeignete Erosionsschutzmaßnahmen (z. B. ganzjährige Bodenbede-
ckung) die P-Einträge in Gewässer zu begrenzen. 

Weitere zusammenfassende Auswertung der P-Düngungsversuche
Feldversuche zur Ableitung von Parametern zur P-Düngung werden und 
wurden in der jüngeren Vergangenheit in erster Linie von Landesanstalten u. 
-ämtern sowie Landwirtschaftskammern durchgeführt. In geringerem Umfang 
sind Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalten, Universi-
täten, Fachhochschulen sowie Industrieunternehmen Träger von P-Düngungs-
versuchen. Zusammenfassende Auswertungen sind im VDLUFA sowie dem 
Arbeitskreis Düngeberatung und Nährstoffhaushalt beim Verband der Landwirt-
schaftskammern vorgesehen. Eine Zusammenarbeit zwischen beiden Gremien 
ist vereinbart. Parallel dazu erfolgt eine gemeinsame Auswertung der statischen 
P-Düngungsversuche auf Grünland der neuen Bundesländer. 

Grundlage für die Weiterentwicklung der Regelungen zur P-Düngung im Rahmen 
der Düngeverordnung soll die Tätigkeit einer geplanten Arbeitsgruppe im Auftrag 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bilden. Den fachli-
chen Rahmen bilden dabei das Einbeziehen der Ergebnisse aller „geeigneten“ 
P-Düngungsversuche unter Berücksichtigung aller relevanten Einflussgrößen 
sowie auch die Bewertung von Zusatzmethoden für die Bodenuntersuchung 
(z. B. P-Freisetzungsrate, organischer Phosphor, P-Versorgung des Unterbo-
dens,…).
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Generelle Bemerkungen zur Problematik der Ableitung von Richtwerten 
für P-Gehaltsklassen
Mit dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrungen der Thüringer Landesanstalt 
für Landwirtschaft in Jena und ihrer Vorgängerinstitute (z. B. Institut für Pflanze-
nernährung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften) bei der Durch-
führung und Auswertung von Feldversuchen zur Auffindung von Parametern für 
eine wirtschaftliche und nachhaltige P-Düngung ist aus Sicht des Verfassers die 
Beachtung folgender Gesichtspunkte erforderlich:

Es können nur Ergebnisse von Feldversuchen, bei der die Versuchsdurchführung 
eine optimale P-Düngewirkung gewährleistet, berücksichtigt werden. Das betrifft 
auf mittleren und schweren Böden den ausschließlichen Einsatz von wasserlös-
lichen Phosphatdüngern oder von Thomasphosphat mit Applikation vor bzw. zur 
Saat in den Hauptwurzelbereich der Pflanzen. Bei Versuchen auf sandigen Bö-
den mit höheren Niederschlägen ist eine Frühjahrskopfdüngung zulässig. Dabei 
muss die höchste P-Düngergabe standortbezogen angemessen und annähernd 
das ertragliche Düngungsmaximum erreicht, beinhalten. Ein Beispiel hierfür zeigt 
ein Ergebnis aus dem P-Unterfußdüngungsversuch „Friemar“ (siehe Abbildung 
2). Die Löß-Braunschwarzerde wies einen sehr niedrigen P-Gehalt von 1,4 mg 
PCAL/100 g zu Versuchsbeginn auf. Der Standort ist durch ein langjähriges Nie-
derschlagsmittel von ≈500 mm geprägt. Im 1. Versuchsjahr 2012 lag von Februar 
bis Mitte Mai eine starke Trockenheit vor. Die Kopfdüngung von Triplesuperphos-
phat im Frühjahr zu Winterweizen kam kaum zur Wirkung und kann nicht als 
Referenz für den P-Düngebedarf herangezogen werden. Gut zur Wirkung kam 
die Düngung von Triplesuperphosphat vor der Saat und Einarbeitung in den Bo-
den. Die Erhöhung der P-Düngermenge von 100 % auf 200 % der geplanten 
Abfuhr bewirkte noch eine Ertragserhöhung von 3 dt/ha. Dieses Ergebnis deutet 
daraufhin, dass auf diesem sehr niedrig mit P versorgten Standort die P-Dün-
gung in Höhe der Abfuhr nicht ausreicht, den Höchstertrag zu erzielen.
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Abb. 2: P-Düngewirkung von Triplesuperphosphat zu Winterweizen in Abhängigkeit von 
Düngermenge und Applikationszeitpunkt (P-Unterfußdüngungsversuch „Friemar“ 2012)

Die Ergebnisse von Feldversuchen mit ausschließlichem Einsatz von kurzfris-
tig nicht wirksamen P-Düngerformen können zur Ableitung von Richtwerten für 
Gehaltsklassen nicht herangezogen werden, da aus diesen Versuchen keine 
Aussagen zu den Potenzialen der P-Düngung möglich ist. Das Gleiche trifft auf 
Feldversuchsergebnisse aus dem ökologischen Landbau zu.

Auf Grundlage jahrzehntelanger Erfahrungen im Feldversuchswesen ist zu be-
rücksichtigen, dass sich die Ergebnisse auf konkreten Standortverhältnisse 
(chemische und physikalische Bodeneigenschaften) beziehen und häufig nicht 
verallgemeinert werden können. Deshalb sind begründete Ausnahmen von 
einheitlichen Richtwerten für Gehaltsklassen sind aufgrund der sehr stark dif-
ferenzierten Standortverhältnisse in Deutschland immer möglich. Weitere zu 
berücksichtigende Einflussgrößen sind unter anderem die Wasserversorgung 
und die Bodentemperaturen in wichtigen Phasen der Ontogenese. Bei gleicher 
P-Gehaltsklasse des Bodens kann der P-Düngebedarf der einzelnen Kulturen er-
heblich schwanken. Die Richtwerte für Gehaltsklassen im Ackerbau sollten sich 
an der Reaktion der wichtigsten Kulturen mit hohem P-Bedarf in der Anbauregion 
orientieren. Diesen Zusammenhang bestätigen die Ergebnisse vieler statischer 
P-Düngungsversuche, in denen die P-Düngewirkung aufgrund verschiedener 
Jahresbedingungen zum Teil erheblich schwankt. 
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die Ergebnisse vieler statischer P-Düngungsversuche, in denen die P-Düngewirkung 
aufgrund verschiedener Jahresbedingungen zum Teil erheblich schwankt.  
Die Richtwerte für die P-Gehaltsklassen beziehen sich auf die untersuchte Bodentie-
fe in den Feldversuchen. Je nach Versuchsansteller erfolgt die Kalibrierung der Bo-
denuntersuchung an einer unterschiedlichen Probenahmetiefe, die häufig von 20 bis 
30 cm reicht. In Thüringen wird seit Jahrzehnten in Feldversuchen und der routine-
mäßigen Bodenuntersuchung für die Landwirte die Bodenschicht 0 - 20cm unter-
sucht und bewertet. Bei einer Bodenprobenahmetiefe von  30 cm liegen die P-
Gehalte darunter, was bei einer Stichprobe von 13 Ackerstandorten auf 7 Flächen 
zur einer um eine Gehaltsklasse niedrigeren Bewertung führt (Abb. 3).  
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Die Richtwerte für die P-Gehaltsklassen beziehen sich auf die untersuchte Bo-
dentiefe in den Feldversuchen. Je nach Versuchsansteller erfolgt die Kalibrierung 
der Bodenuntersuchung an einer unterschiedlichen Probenahmetiefe, die häufig 
von 20 bis 30 cm reicht. In Thüringen wird seit Jahrzehnten in Feldversuchen 
und der routinemäßigen Bodenuntersuchung für die Landwirte die Bodenschicht 
0 - 20cm untersucht und bewertet. Bei einer Bodenprobenahmetiefe von 30 cm 
liegen die P-Gehalte darunter, was bei einer Stichprobe von 13 Ackerstandorten 
auf 7 Flächen zur einer um eine Gehaltsklasse niedrigeren Bewertung führt 
(Abbildung 3). 

Abb. 3: Einfluss der Probenahmetiefe auf den Boden-P-Gehalt in 0-20 cm und 0-30 cm 
(13 Ackerstandorte)

Auf Grünland ist die Entnahme der Bodenproben aus 0-10 cm verbreitet und üb-
lich. Der statische P-Düngungsversuch in Wechmar (Thüringen) zeigt, dass auf 
dem Prüfglied ohne P-Düngung der P-Gehalt in 0-10 cm Tiefe stark sinkt (Abbil-
dung 4). Parallel dazu vermindern sich im geringeren Maße auch die P-Gehalte in 
der Bodenschicht 10-20 cm. Daraus ist zu schließen, dass die P-Aufnahme auf 
Grünland auch aus der Bodenschicht 10-20 cm Tiefe erfolgt. Anhand aktueller 
P-Düngungsversuche sollte deshalb geprüft werden, ob die zusätzliche Berück-
sichtigung der P-Gehalte in dieser Bodenschicht die Aussagefähigkeit der Bo-
denuntersuchung erhöht.
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Abb. 4: Relativertrag und Entwicklung der Boden-P-Gehalte der Variante ohne P-Düngung 
im statischen Grünland-P-Düngungsversuch Wechmar

P-Ernährung der Kulturen und N-Effizienz
Die gesunkene P-Versorgung der Böden in Ackerbaugebieten in Verbindung 
mit suboptimaler P-Düngung mindert nicht nur die Ertragsleistung der Kul-
turen, sondern erhöht auch das Risiko erhöhter Nitratauswaschungsverluste. 
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52 kg N/ha. Damit reduzierte sich das Nitratverlagerungsrisiko. Eine optimale P-
Versorgung der Pflanzen stellt demnach eine wichtige Grundlage für eine hohe N-
Effizienz dar. 
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im Boden auf den Ertrag nicht mehr möglich.  
Die Auswertung von P-Düngungsversuchen nach der Bilanzmethode nach Richter 
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Boden als auch die Höhe der jährlichen Düngergabe. Die Auswertung erfolgt in meh-
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für jedes Prüfglied. Zur Auswertung erfolgt die Zusammenfassung der P-Salden zu 
P-Bilanzgruppen (Tab. 2). Aus dem Verlauf der Regressionslinie für einzelne Saldo-
gruppen sind Aussagen über Richtwerte für Gehaltsklassen und ökonomisch sinnvol-
le Düngermengen möglich.  
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Abbildung 5 zeigt als Beispiel die N-Aufnahme von Winterraps im Herbst im 
P-Unterfußdüngungsversuch Friemar. Bei unterlassener P-Düngung betrug die 
N-Aufnahme bis Vegetationsende 61 kg N/ha. Durch Beseitigen von P-Mangel 
erhöhte sich die N-Aufnahme um 42 bis 52 kg N/ha. Damit reduzierte sich das 
Nitratverlagerungsrisiko. Eine optimale P-Versorgung der Pflanzen stellt dem-
nach eine wichtige Grundlage für eine hohe N-Effizienz dar.

Auswertung Thüringer Feldversuche zur P-Düngung zu Winterweizen nach 
der Bilanzmethode
In statischen P-Düngungsversuchen führt die Steigerung der P-Düngermenge 
zu einer Differenzierung des P-Gehaltes im Boden. Ab dem zweiten Versuchsjahr 
ist deshalb eine Trennung der Wirkung der aktuellen Düngung vom Effekt des 
Nährstoffgehaltes im Boden auf den Ertrag nicht mehr möglich. 

Die Auswertung von P-Düngungsversuchen nach der Bilanzmethode nach 
Richter und Kerschberger (1991) gestattet die Berücksichtigung sowohl des P-
Gehaltes im Boden als auch die Höhe der jährlichen Düngergabe. Die Aus-
wertung erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird für jeden Versuch die Va-
riante mit dem höchsten Ertrag identifiziert. Anschließend berechnet man die 
Ertragsdifferenz jeder Variante zum Höchstertrag (Emax) und berechnet den 
P-Saldo (P-Abfuhr mit der - P-Düngung) für jedes Prüfglied. Zur Auswertung 
erfolgt die Zusammenfassung der P-Salden zu P-Bilanzgruppen (Tabelle 2). 
Aus dem Verlauf der Regressionslinie für einzelne Saldogruppen sind Aussagen 
über Richtwerte für Gehaltsklassen und ökonomisch sinnvolle Düngermengen 
möglich. 

P-Bilanzgruppe P-Bilanz [kg P/ha] entspricht annähernd der 
P-Düngungsempfehlung  
in Gehaltsklasse

  1 < -25   E

  2 -25 … -15
  D

  3 -15 … -5

  4 -5 … +5   C

  5 +5 … +15   B

  6 +15 … +25
  A

  7 > +25

Tab. 2:  P-Bilanzgruppen
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Abbildungen 6 und 7 zeigen ausgewählte Ergebnisse von P-Düngungsversuchen 
zu Winterweizen von neun Standorten der Thüringer Landesanstalt für Landwirt-
schaft ab 1993 sowie von vier Standorten des ehemaligen Instituts für Pflanzen-
ernährung Jena im Zeitraum 1980 bis 1991. Dargestellt wird die Beziehung zwi-
schen Ertragsdifferenz und P-Gehalt im Boden für jede P-Bilanzgruppe. Unter 
Berücksichtigung von Versuchsfehler und betriebswirtschaftliche Überlegungen 
wird eine Ertragsdifferenz zum Ertragsmaximum von 2,5 dt/ha toleriert.

Die P-Bilanzgruppe 2 (P-Saldo -25 … -15 kg P/ha) umfasst Varianten ohne P-
Düngung sowie mit P-Düngung niedriger, deutlich unter der P-Abfuhr (Abbildung 
6). Deutliche Abweichungen zu Emax liegen bis <10 mg P/100 g Boden vor. Hier 
zeigt sich bei unterlassener bzw. suboptimaler p-Düngung der starke Einfluss 
der Jahreswitterung auf die P-Verfügbarkeit. In einem Fall beträgt bei hoher P-
Versorgung des Bodens (18 mg P/100 g) die Differenz zu Emax 5 dt/ha.

Abb. 6: Ertragsdifferenz zum Höchstertrag in Abhängigkeit vom Boden-P-Gehalt (P-Bilanz-
gruppe  -25 … -15 kg P/ha). Feldversuche Thüringen, Winterweizen 

Die P-Bilanzgruppe 4 (P-Saldo: -5 bis +5 kg P/ha) entspricht weitgehend einer 
P-Düngung in Höhe der P-Abfuhr bzw. der Düngungsempfehlung in Gehalts-
klasse C. Diese führt bei Boden-P-Gehalten >5 mg P/100 g zu Optimalerträgen 
(Abbildung 7). PCAL-Gehalte <5 mg/100 g bewirken zum Teil erhebliche Ertrags-
differenzen zu Emax. Dieses Ergebnis weist auf ein zu niedriges P-Angebot aus 
Boden und P-Düngung hin, welches das Ausschöpfen des Ertragspotenzials bei 
P-Abfuhrdüngung und Boden-P-Gehalten <5 mg P/100 g nicht gestattet.



35

Abb. 7: Feldversuche Thüringen Winterweizen: Ertragsdifferenz zum Höchstertrag in Ab-
hängigkeit vom Boden-P-Gehalt  (P-Bilanzgruppe -5 … +5 kg P/ha)

Als weitere wichtige Einflussfaktoren auf die Ertragswirkung der P-Düngung wur-
den Ertragsniveau, Jahreswitterung (Wasserversorgung), P-Dynamik des Stand-
ortes, P-Versorgung des Unterbodens und P-Anspruch der angebauten Kultur 
identifiziert.

Präzisierung des P-Düngebedarfs durch zusätzliche Bodenuntersuchungen
In der Literatur finden sich verschiedene Vorschläge für die Nutzung zusätzli-
cher Bodenuntersuchungen zur Präzisierung des P-Düngebedarfs. Ziel ist die 
verbesserte Bewertung der P-Versorgung der Böden durch zusätzliche Boden-
untersuchungen bei Beibehaltung der CAL-Methode als Standardverfahren. Die 
Präzisierung erfolgt ausschließlich auf Grundlage geprüfter Methoden und wissen-
schaftlicher Feldversuche. In der Düngeberatung des früheren Agrochemischen 
Untersuchungs- und Beratungsdienstes Jena hat sich die Methode der P-Freiset-
zungsrate nach Floßmann und Richter (1982) zur Kennzeichnung der P-Nachliefe-
rung des Bodens bewährt. Die aktuellen P-Düngungsversuche in Thüringen wur-
den deshalb nach diesem Verfahren untersucht (Zorn et al., 2012; Zorn et al., 2015). 
Die Phosphatfreisetzungsrate beschreibt die P-Nachlieferungsgeschwindigkeit 
aus der festen Phase des Bodens, nachdem die Pflanzenwurzeln das Phosphat 
der Bodenlösung entzogen haben. Zunächst wird das wasserlösliche Phosphat 
entfernt und danach der Boden 10 Minuten mit Wasser geschüttelt und anschlie-
ßend ein zweites Mal extrahiert. Aus beiden P-Fraktionen der P-Freisetzung wird 
die P-Freisetzungsrate (Dimension: µg P/100 g Boden*10 min) errechnet.
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Die Bewertung der P-Freisetzungsrate erfolgt unter Berücksichtigung des PCAL-
Gehaltes (vergleiche Abbildung 8) in die folgenden drei Stufen:

 • hohe P-Freisetzungsrate = Reduzierung der P-Düngung
 • mittlere P-Freisetzungsrate = keine Korrektur der P-Düngung
 • niedrige P-Freisetzungsrate = Erhöhung der P-Düngung.

Abb. 8: P-Freisetzungsrate (Pfr) des Bodens von 9 statischen P-Düngungsversuchen (Vari-
anten ohne P-Düngung) und deren Bewertung.

Wirkung der gesunkenen P-Gehalte der Böden auf den P-Ernährungszu-
stand der Kulturen im Ackerbau
Unter trockenen Standortbedingungen besitzt das Absichern einer ausreichen-
den P-Versorgung eine große Bedeutung, da Wassermangel die P-Aufnahme 
stark reduzieren kann. Die Ergebnisse eines mehrjährigen Pflanzenanalyse-Mo-
nitorings in Thüringen im Zeitraum 2009 bis 2012 zeigen, dass der P-Ernäh-
rungszustand von Winterweizen stark von der Wasserversorgung im Frühjahr 
beeinflusst wird. In den Jahren 2009 und 2010 mit überdurchschnittlichen Nie-
derschlägen in den Monaten Februar bis Mai waren 16 bzw. 22 % der unter-
suchten Weizenschläge unzureichend mit P ernährt, im trockenen Frühjahr 2011 
dagegen 81 % (Zorn, 2015).
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Die überwiegend schweren Böden im Thüringer Becken zeigen bei anhaltender 
Trockenheit Schrumpfrisse (Abbildung 9).

Abb. 9: Trockenrisse im Boden (Löß-Braunschwarzerde) des P-Unterfußdüngungsver-
suchs Friemar (Aufnahme am 26.04.2012)

In extremen Trockenjahren führt die Unterlassung der P-Düngung auch auf 
Standorten mit mittlerer bis hoher P-Versorgung zu Ertragsminderung, wie das 
Beispiel für den statischen P-Versuch in Haufeld auf einer flachgründigen Pseu-
dogley-Braunerde aus Löß über Muschelkalkverwitterung zeigt. In den Jahren 
2002 und 2004 mit ausreichenden Niederschlägen (660 bzw. 601 mm) war die 
Ertragsdifferenz bei Winterweizen zu den gedüngten Varianten sehr gering und 
nicht signifikant (Abbildung 10). Im Trockenjahr 2003 mit 377 mm Jahresnieder-
schlag betrug die Ertragsminderung durch unterlassene P-Düngung 16,3 dt/ha. 
Diese und andere Ergebnisse weisen auf die Notwendigkeit einer höheren 
P-Versorgung auf Trockenstandorten hin. Einen wichtigen Schwerpunkt für wei-
tere Untersuchungen stellt die Sicherstellung einer ausreichenden P-Ernährung 
der Kulturen bei Trockenheit dar.
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Abb. 10: Ertragsdifferenz der Variante ohne P-Düngung (7 mg PCAL/100 g) im Vergleich 
zur P-Düngung in Höhe der Abfuhr (9 mg PCAL/100 g)

Fazit und Schlussfolgerungen
Die bedarfsgerechte P-Düngung erfordert experimentell belegte Richtwerte für 
die Düngebedarfsermittlung sowie eine Optimierung der Düngemittelapplikation. 
Eine optimale P-Versorgung der Kulturen ist unter Berücksichtigung der Wirt-
schaftlichkeit, Qualität der Ernteprodukte, N-Effizienz sowie Begrenzung der 
P-Einträge in Gewässer erforderlich.

Zurzeit erfolgte eine Neubewertung der Gehaltsklassen in verschiedenen Gremi-
en wie VDLUFA, Arbeitskreis Düngeberatung und Nährstoffhaushalt im Verband 
der Landwirtschaftskammern sowie einer geplanten Arbeitsgruppe im Auftrag 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Für Auswertung der 
Feldversuche zur Kalibrierung der Bodenuntersuchung ist eine angemessenen 
Versuchsplanung und Durchführung erforderlich. Von besonderer Bewertung ist 
die differenzierte Bewertung der häufig niedrigen P-Versorgung der Böden in 
Ackerbauregionen sowie häufig hoch versorgter Standorte in Veredlungsregio-
nen. Für die Weiterentwicklung der Bodenuntersuchung und standortabhängiger 
P-Düngeempfehlungen bieten sich zusätzliche Analysenverfahren wie die 
Bestimmung der P-Freisetzungsrate an. 

Mit den Erfahrungen im Trockengebiet stellt sich die Frage, wie weit die Boden-
P-Gehalte unter den Bedingungen des Klimawandels mit zunehmender Trocken-
heit abgesenkt werden können. Aus analytischer Sicht müssen die Richtwerte für 
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Gehaltsklassen die Variabilität von Bodenprobenahme und Laboruntersuchung 
berücksichtigen.

Von langfristiger Bedeutung ist mit dem Hintergrund begrenzter globaler Roh-
phosphatreserven die Frage nach dem langfristigen Erhalt einer „angemesse-
nen“ P-Versorgung der Böden. In den Gehaltsklassen C und D könnte unter 
diesem Gesichtspunkt auch der Einsatz P-haltiger organischer oder Recycling-
Düngemittel bis zu einer noch zu diskutierenden Grenze möglich sein. 
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Verminderte N-Intensität im Pflanzenbau – 
Modell Dänemark
Peter Lausen, Rendsburg 

Die N-Düngung in Dänemark wurde in den letzten 30 Jahren durch gesetzliche 
Vorgaben hinsichtlich der Düngungsmenge drastisch reduziert. Die Vorgaben zur 
Reduzierung der N-Düngung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen und deren 
konsequente Überprüfung waren der Lösungsansatz für die beobachteten Ge-
wässerverunreinigungen, die als Folge für Fischsterben und vermehrte Algenbil-
dung gesehen wurden.

Die dänische Landwirtschaft der 1980er Jahre war durch eine hohe Düngungs- 
und Tierhaltungsintensität geprägt. Nach Einführung der Möglichkeit, N-Dünge-
mittel chemisch synthetisch herzustellen ist der Absatz mineralischer N-Dünge-
mittel in Dänemark kontinuierlich bis 1990 auf über 140 kg N/ha im Durchschnitt 
aller Flächen gestiegen. In Deutschland waren es zu dem Zeitpunkt 100 kg N/ha 
und in Frankreich 80 kg N/ha. 

Struktur der Landwirtschaft in Dänemark 
Die in Jütland vorherrschenden Bodenarten sind grober und feiner Sandboden 
mit weniger als 5 % Ton, die überwiegend in der Bodenartgruppe 1 nach VD-
LUFA einzustufen sind. Diese Böden machen 60 % der Flächen in Dänemark 
(DK) aus (siehe Abbildung 1). Diese Flächen werden vorwiegend zur Milchvieh-
haltung genutzt. Auf den Inseln ist überwiegend schwererer Boden der Boden-
artgruppe 3 anzutreffen. Hier wird eher Ackerbau und Schweinemast betrieben. 

Abb. 1: Bodenarten und deren Anteil in Dänemark  



42

Im europäischen Vergleich wurden 2013 in den größeren Ländern nur in den 
Niederlanden und in Belgien mehr Tiere je Hektar als in DK gehalten. In DK wur-
den 2013 1,58 VE/ha gehalten, noch 2005 waren es 1,69 VE/ha. In Deutschland 
war die Viehhaltungsdichte wesentlich geringer (2005: 1,07; 2013: 1,10 VE/ha) 
(Quelle, Eurostat). In DK hielten 2013 4000 Milchviehalter zusammen 1,6 Millio-
nen Rinder, davon 582 000 Kühe. Mit einer durchschnittlichen Milchleistung von 
9.100 kg / Kuh wurden insgesamt 5,1 Millionen Tonnen Milch produziert. Die 
Hälfte der Betriebe produziert mehr als eine Million Kilogramm Milch im Jahr. 

Im Jahr 2013 wurden 18,6 Millionen Schlachtschweine produziert. Im Durch-
schnitt werden 3.100 Schweine/Betrieb gehalten. In 2013 konnten im Durch-
schnitt 30 Ferkel/Sau aufgezogen werden. Die Tierhaltung in Dänemark ist im eu-
ropäischen Vergleich durch große Betriebe mit hoher Leistung gekennzeichnet.

Von den 2,5 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche wurde 2013 über 
die Hälfte zur Getreideproduktion genutzt (siehe Abbildung 2). Raps wird nur auf 
gut 6 % der Fläche angebaut. Auf 1/3 der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
werden Futterbaukulturen incl. GPS angebaut. Im europäischen Vergleich weisen 
die Grasnarben Dänemarks eine sehr gute Qualität auf. Die Grasnarben werden 
selten älter als fünf Jahre und haben daher einen hohen Anteil an Leistungsgrä-
sern, die eine optimale Nährstoffausnutzung ermöglichen. Die Grünlandflächen 
sind weit überwiegend intensiv genutzt und drainiert. Es sind nur wenig extensi-
ve feuchte Grünlandflächen vorhanden.

 

Abb. 2: Nutzung landwirtschaftlicher Flächen in Dänemark, 2013
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Vorgaben zur Düngung
Erste Maßnahmen zur Reduzierung des Viehbesatzes und zur Verbesserung der 
Lagerkapazität wurden bereits 1985 ergriffen. Kurz darauf folgte 1987 der erste 
Wasser-Umwelt-Plan (WEP), der zum Ziel hatte, 50 % der N-Auswaschung aus 
den Böden zu reduzieren. Dazu wurde ein einzuhaltender Anteil an Winterkulturen 
und Zwischenfrüchten von 65 % der Ackerfläche festgelegt. Es folgten weitere 
WEPs in den Jahren 1998 und 2003. Diese Pläne enthielten weitere Verschärfun-
gen um die Ziele des Gewässerschutzes zu erreichen. Neben der Beschränkung 
der N-Düngemenge wurde der Anbau von „catch crops“ von zunächst 6 % auf 
dann 14 % der Ackerfläche erhöht und das Ziel aufgestellt, den P-Überschuss 
bis 2015 zu halbieren. Die Ziele einer guten ökologischen Qualität der Wasser-
körper wurden auch von der Wasserrahmenrichtlinie aufgenommen und durch 
zusätzliche Maßnahmen durch die Bildung von Uferzonen und Feuchtgebieten 
umgesetzt. Durch Vorgaben zur nachhaltigen Landbewirtschaftung im Jahr 1992 
wurden Mindestwerte bei der N-Ausnutzung von Wirtschaftsdüngern und das 
Erstellen von Düngeplänen, so wie das Führen eines Düngemittelkontos und 
die Herbstgüllebeschränkung auf Gras und Raps verpflichtend vorgeschrieben. 
Diese Maßnahmen und die Einführung einer betrieblichen N-Quote führten zu 
erheblichen Einschränkungen der Düngung. 

Während sich die ersten Umweltmaßnahmen auf den Austrag aus der Fläche 
in Grund- und Oberflächengewässer bezogen ist bei den nachfolgenden Maß-
nahmenplänen die Reduktion der Einträge in Flüsse und in die Ostsee definiert 
worden. Auf dem Weg der N-Einleitung in Gewässer bis zur Flussmündung kann 
die N-Fracht durch Umsetzungsprozesse reduziert werden. Daher sind bei der 
Umsetzung späterer Maßnahmen die betrieblichen Einschränkungen bei küsten-
nahen Betrieben schärfer gefasst worden, als bei Betrieben, deren Drainagewas-
ser über große Entfernung ins Meer geleitet wird. Zu Beginn der Maßnahmen für 
eine verbesserte Wasserqualität im Jahre 1985 wurde ein Austrag von 290.000 
Tonnen Stickstoff p. a. aus der Wurzelzone berechnet. Durch die Maßnahmen 
des ersten Wasserumweltplans wurde eine Reduzierung der N-Auswaschung in 
die Gewässer von 145.000 Tonnen Stickstoff und durch weitere Pläne 41.000 
Tonnen Stickstoff p. a. berechnet. Dies bedeutet eine Reduzierung des Eintrags 
gegenüber der Ausgangssituation um 64 %. Hierin ist der für 2016 geplante 
Wasserumweltplan nicht enthalten (Quelle: Helge Lorenzen, LandboSyd).

Regelungen zur Düngung in Dänemark
Der Handel mit stickstoffhaltigen Düngemitteln ist in Dänemark grundsätzlich mit 
einer Abgabe von 5 kr/kg N (~0,67 Euro/kg N) belegt. Dies gilt insbesondere 
für Nichtlandwirte. Die Landwirte sind davon befreit, müssen dazu jedoch eine 
Reihe von Auflagen erfüllen. Dazu gehört die Aufnahme in ein Düngeregister. In 
diesem Register melden Importeure, Händler und Landwirte den jeweiligen Han-
del an. Das gilt auch für Landwirte aus Deutschland, die Flächen auf der anderen 
Seite der Grenze bewirtschaften. Mit der Anmeldung wird auch der Zoll über 
jeden Import unterrichtet. Des Weiteren ist jeder Landwirt zu einer Düngeplanung 
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verpflichtet und erhält nur Düngemittel bei Vorhandensein eines Düngeplans. Am 
Ende des Düngejahres hat jeder Landwirt zum 31. März des Folgejahres seine 
Düngerechenschaft abzulegen, die auch jährlich kontrolliert wird. Für den Be-
zug von Stickstoffdüngemitteln hat der Landwirt einen Anbauplan vorzulegen. 
Aufgrund des Anbauplans und des jeweiligen Bodenklimaraums wird eine indi-
viduelle N-Bezugsmenge berechnet. Die N-Menge resultiert aus dem Bedarf der 
jeweiligen Einzelfrüchte und des Anbauumfangs. Die Berechnung der N-Menge 
basiert auf den Versuchsergebnissen, die für jede Kultur mit organischer und mi-
neralischer Düngehistorie in jedem Bodenklimaraum jährlich auf Praxisbetrieben 
als Exaktversuche durchgeführt werden. Aus Abbildung 3 wird erkennbar, dass 
Weizenerträge von 90 dt/ha bei Getreidevorfrucht und reduzierter N-Düngung 
in den Vorjahren durchaus auf schwereren Böden möglich sind. Bei leichteren 
Böden liegt das N-Optimum niedriger. Eine weitere N-Düngung führt kaum noch 
zu Mehrerträgen. 

 

Abb. 3: N-Quote basierend auf Versuchen

Die Versuche werden von der Beratungsorganisation SEGES im Auftrag der 
dänischen Regierung durchgeführt. Dabei wird aus den Ergebnissen der Feld-
versuche von fünf Jahren ein Durchschnitt gebildet und unter Berücksichtigung 
der Marktbedingungen ein ökonomisches N-Düngeoptimum berechnet. Bis 
1998 betrug die N-Quote noch 100 % der ökonomischen Optimalmenge. Diese 
Festlegung hat auf vielen Betrieben bereits eine Reduktion der N-Düngemen-
ge verursacht. Dies wird durch die am Markt abgesetzte N-Düngemittelmenge 
bestätigt, die bereits seit Anfang der 1990er Jahre rückläufig war. Eine weitere 
Absenkung der zugelassenen N-Menge erfolgte durch den zweiten Wasser-Um-
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weltplan 1999. Hier wurde eine N-Quote über 12 % unterhalb des N-Optimums 
festgelegt. Die individuelle N-Quote des Betriebes wurde sukzessive abgesenkt. 
Für das Erntejahr 2015 senkte die Regierung die N-Quote um 18,2 % ab (siehe 
Abbildung 4).

Abb. 4: Absenkung der N-Quote unter N-Optimum

Die Flächennutzung ist der Behörde bis zum 1. August, also zu Beginn des An-
baujahres, mitzuteilen. Die N-Quote wird dabei nicht nur für die mineralischen, 
sondern auch für die organischen N-Düngemittel festgelegt. In die N-Quote ist 
die Nachlieferung des Bodens bereits einbezogen. Es wird nur auf Lehmboden 
ein Nmin-Wert im Frühjahr festgestellt. Sollte dabei eine Abweichung vom An-
satz ermittelt werden, so wird Anfang März ein entsprechender Korrekturwert 
mitgeteilt. Auf Sandboden und bei Raps und Gras werden keine Korrekturwerte 
ermittelt, bzw. keine Nmin-Werte angewendet. Ein Mehrkauf von Stickstoffdün-
gemitteln ist grundsätzlich z. B. wegen günstiger Preissituation möglich. Dass 
diese Mehrmengen in dem Jahr nicht angewendet wurden ergibt sich dann aus 
dem Bestandsbuch. Die Unterlagen werden jährlich überprüft, Abweichungen 
sind CC-relevant und bußgeldbewehrt.

Die N-Düngemenge beim Weizen hat einen Einfluss auf den Ertrag und den Pro-
teingehalt. So konnte in 19 Versuchen im Jahr 2014 festgestellt werden, dass 
der Proteingehalt von 8 % bei 100 kg N/ha auf 11,5 % bei 250 kg N/ha ansteigt. 
Der am Markt erzielbare Weizenpreis kann durch den höheren Proteingehalt um 
etwa 13 % verbessert werden. Wird dieser Effekt bei der Berechnung des N-
Optimums nicht berücksichtigt, so ergibt sich ein N-Optimum von 178 kg N/ha. 
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Erfolgt eine Einbeziehung des Mehrerlöses durch einen höheren Proteingehalt in 
die Berechnung des N-Optimums, so liegt diese bei 223 kg N/ha (siehe Abbil-
dung 5). Seit einigen Jahren wird dieser Effekt bei der Berechnung der N-Quote 
berücksichtigt. 

Abb. 5: N-Düngung Winterweizen

Für jedes Anbaujahr werden von der dänischen Regierung auf Basis der Versuch-
sergebnisse der SEGES die Reduktionsvorgaben für die N-Quote als verbildliche 
Berechnungsgrundlage (VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREG-
LER) herausgegeben. Es wird für jede Kultur und für die zu vier Hauptbode-
nartgruppen zusammengefassten Bodenarten jeweils eine für alle verbindliche 
N-Quote benannt. Die Zahlen werden noch weiter differenziert durch die Fakto-
ren Beregnung, organische Düngung und Verwertungsrichtung der Kultur. Der 
Verlauf der N-Quote von 1995 bis 2013 ist für Silomais auf bewässerten Böden, 
Winterweizen und Sommergerste für verschiede Bodentypen in Abbildung 6 dar-
gestellt. Der Verlauf der Kurven ist zwischen den Kulturen relativ ähnlich. Erkenn-
bar wird jedoch auch, dass der Verlauf der Kurven in den Einzeljahren nicht nur 
dem stetig erhöhten Kürzungssatz folgt, sondern auch Ergebnis der Markterlöse 
und Ertragsergebnisse ist.
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Abb. 6: N-Norm, 1995 – 2013 nach Kulturen und Bodenart [kg N/ha]

Ein direkter Vergleich des dänischen N-Düngesystems mit dem deutschen ist 
nicht bis ins Detail möglich. So werden in Dänemark Versuchsergebnisse zugrun-
de gelegt, die auf Betriebsflächen wandern, die mehrjährig N-reduziert gedüngt 
wurden. In Deutschland hingegen erfolgt die Berechnung der optimalen N-Inten-
sität durch ortsfeste Dauerversuche. Ein Vergleich für einzelne Kulturen nach der 
dänischen N-Norm für 2015 mit dem N-Bedarf nach dem Entwurf zur Düngever-
ordnung (DüV) vom Dezember 2015 ergibt bei einer Annahme von 30 kg Nmin/
ha für 0-90 cm Bodentiefe bei Raps einen höheren N-Bedarf in Dänemark als in 
Deutschland (siehe Abbildung 7). Dabei ist zu beachten, dass in Dänemark die 
Herbst N-Gabe vollständig auf die N-Norm angerechnet wird, während die Vor-
gaben der DüV sich auf den N-Bedarf im Frühjahr beziehen und Herbst-N-Gaben 
entsprechend anzurechnen sind. Die größte Einschränkung der dänischen N-
Norm gegenüber der deutschen liegt beim Weizen vor. Bei einem Ertrag von 81 
dt/ha Weizen sind in Deutschland 191 kg N/ha, in Dänemark jedoch nur 147 kg 
N/ha, also 44 kg N/ha weniger vorgesehen. Die übrigen Getreidebeispiele liegen 
auf vergleichbarem Niveau. Beim Silomais sind keine Unterschiede festzustellen, 
wenn in DK Beregnung unterstellt wird. Deutlich weniger ist beim Silomais ohne 
Beregnung (112 dt TM/ha) in DK zugelassen. Hier wird nur eine N-Quote von 
135 kg/N ha statt einem N-Bedarf von 162 kg/ha in Deutschland gestattet. Die 
Vorgaben für Grünland sind sehr verschieden zu den deutschen. Insbesondere 
wenn kein wesentlicher Kleeanteil vorhanden ist, liegt die N-Düngemenge in DK 
deutlich höhere als in D. Es fällt bei der Betrachtung der dänischen Grasnar-
ben auf den Betrieben sehr deutlich auf, dass diese eine wesentlich leistungs-
bereitere Gräserzusammensetzung aufweist, als in vielen deutschen Regionen.
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Abb. 7: Vergleich der N-Düngenorm DK 2015 und 2016 mit deutscher DüV (Entwurf 2015)

Vorgaben für Wirtschaftsdünger
Im Herbst darf Wirtschaftsdünger nur zu Winterraps und Gras bei nachfolgen-
der Schnittnutzung bis zum 30. September ausgebracht werden. Im Frühjahr 
darf Wirtschaftsdünger ab 1. Februar ausgebracht werden. Gülle, die auf Gras, 
zu Zwischenfrüchten und auf Stoppeln dürfen nur mit Injektor ausgebracht 
werden, oder ist anzusäuern. Zu Getreide und Raps ist eine Ausbringung nur 
mit Schleppschläuchen zulässig. Güllelager sind zur Vermeidung gasförmiger 
N-Verluste abzudecken und die Aufnahme von Wirtschaftsdünger ist nur 
an Betriebe erlaubt, die keinen hohen Tierbesatz (maximal 1,4 Tiereinheiten je 
Hektar) aufweisen. Bei der Bemessung und Bewertung der dänischen N-Dünge-
vorgaben ist zu beachten, dass auch der Stickstoff aus Wirtschaftsdünger in den 
Düngeplan, in die N-Quoten-Berechnung und in die Düngerechenschaft eingeht. 
Für alle drei Anwendungen ist 75 % des Gesamtstickstoffs bei Schweinegülle 
anzusetzen, bei Rindergülle sind es 70 %. Diese Anrechnungswerte gelten seit 
2003 unverändert (siehe Abbildung 8). Die Basis der Berechnung bilden, wie auch 
in Deutschland einheitliche N-Ausscheidungswerte, differenziert nach Stallhal-
tungsverfahren. Unterschiede der Futterzusammensetzung, wie beispielsweise 
der Rohproteingehalt spielen in DK, anders als in D, keine Rolle.
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Abb. 8: N- Ausnutzung aus Wirtschaftsdünger für: Düngeplan, N-Quote, Rechenschaft

Die Anwendung von Wirtschaftsdünger ist auch der N-Obergrenze (Harmonie-
bestimmungen) unterworfen. Bei Rinderbetrieben gilt die Grenze von 1,7 DE/ha 
(entsprechend 170 kg N/ha). Eine Ausnahme gilt für Betriebe mit einem Grasan-
teil über 70 % und eingeschränkter Herbstgülleausbringung. Für Schweine und 
Geflügelbetriebe und solche, die Wirtschaftsdünger aufnehmen liegt die Grenze 
bei 1,4 DE/ha. 100 kg N-Ausscheidung nach Abzug der Lagerverluste sind als 
eine DE definiert. 

N-Nachlieferung aus der Vorfrucht
Die N-Lieferung aus der Vorfrucht ist in Abbildung 9 erkennbar. Die Anrech-
nungswerte wurden in DK für das Anbaujahr 2016 angehoben. Die für die 
N-Düngeplanung anzusetzenden N-Mengen waren für das Jahr 2015 teilweise 
niedriger. Ein Vergleich mit den im Entwurf zur DüV in Deutschland vorgesehenen 
Anrechnungswerten lässt diese relativ niedrig erscheinen. Dabei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass es sich hierbei um Mindestanrechnungswerte handelt. Bei 
einer höheren zu erwartenden Anrechnung sollen in D entsprechend höhere N-
Nachlieferungen angesetzt werden, um keine negativen Folgen für den Gewäs-
serschutz zu verursachen und um die N-Bilanzwerte zu verbessern.
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Abb. 9: Anrechnungswerte für N aus Vorfrucht

Brotweizenanbau
Zur Sicherstellung des Bedarfs an backfähigem Weizenmehl wurde vor einigen 
Jahren eine Ausnahme bei der N-Quotenbewilligung geschaffen. Gegen Vorlage 
eines Abnahmevertrages für eine bestimmte Menge Qualitätsweizen einer fest-
gelegten Sorte wurde auf Antrag nach einem Windhundverfahren den Land-
wirten eine Zusatz-N-Quote bewilligt. Für die Ernte 2016 sind zusätzliche 
N-Mengen für 39.792 Hektar herausgegeben worden. Dazu war ein Antrag mit 
einer Weizensorte einer vorgegebenen Sortenauswahl und den vorgeschriebe-
nen Mindestqualitätsparametern Fallzahl: 275 sec; hl-Gewicht: 75 kg; Protein: 
11,5 % bis zum 11. August 2015 zu stellen. Die Praxis dieser Regelung ver-
anlasste manche Landwirte die für andere Kulturen bewilligten N-Mengen dort 
teilweise abzuziehen und beim Qualitätsweizenanbau einzusetzen um die einzu-
haltenden Mindestparameter sicher zu erreichen.

Zusätzliche höhere N-Quote
Auf Antrag kann eine höhere N-Quote bewilligt werden, wenn der durchschnittli-
che Ertrag der letzten fünf Jahre für die Kultur und den Bodentyp über (etwa 10 
%) dem Normertrag lag. Die dann bewilligte N-Quote beträgt beispielsweise bei 
Winterweizen auf stark lehmigem Sand 12 kg N/ha. Dazu muss der Ertrag der 
für den Boden den ermittelten Normertrag von 81 dt/ha um 9,9 % überschrei-
ten. Dafür wird ein Ertragszuwachs von 1,5 kg N/dt oberhalb des Normertrages 
unterstellt.
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Weitere Bewirtschaftungsvorgaben
Neben den Vorgaben bei der Bemessung der N-Quote wurden noch weitere Ein-
schränkungen zur Verbesserung der Gewässerqualität erlassen. Auf Sandboden 
ist erst ab 1. Februar und auf Lehmboden erst ab 1. November eine Bodenbear-
beitung nach der Ernte zur Sommerung zulässig. Es gibt einen verpflichtenden 
Zwischenfruchtanbau. Der Umfang ist vom Viehbesatz abhängig. Betriebe mit 
mehr als 0,8 DE/ha müssen auf mindestens 14 % ihrer Ackerfläche Zwischen-
früchte mit nachfolgender Sommerung anbauen. Grassaat muss am 01.08. und 
Raps, Senf oder Ölrettich müssen am 20.08. etabliert sein. Artenmischungen 
sind mit 0,3 als ökologische Vorrangfläche anrechenbar. Die Zwischenfrucht wird 
bei den Betrieben mit mehr als 0,8 DE/ha mit 25 kg N/ha auf die N-Quote ange-
rechnet. Ein Gewässerrandstreifen von 9 Metern an wasserführenden Gewäs-
sern und Seen ist einzurichten und zu dokumentieren. Die Gewässerrandstreifen 
des Betriebes können bis zu 5 % der bewirtschafteten Fläche des Betriebes 
ausmachen. Insgesamt dienen in DK 25.000 Hektar als Gewässerrandstreifen.

Auswirkungen der Gewässerschutzauflagen 
 
Düngemitteleinsatz
Der N-Düngeeinsatz pro ha im Durchschnitt aller landwirtschaftlich genutzten 
Flächen der letzten 100 Jahre ist in Abbildung 10 dargestellt. Seit 1950 ist der 
N-Mineraldüngereinsatz sprunghaft angestiegen. In den 1980er Jahren ist der 
Zuwachs nur noch gering. Ab 1990 ist dann der N-Düngeaufwand rückläufig. Zu 
Beginn der 2010er Jahre betrug der N-Aufwand nur noch die Hälfte der 1980er 
Jahre. Dieser drastische Rückgang ist in den stetig verschärften Düngeauflagen 
begründet. Der Einsatz mineralischer P- und K-Düngemittel hat einen ähnli-
chen Verlauf genommen, der jedoch nicht nur in der rückläufigen N-Intensität 
begründet ist, sondern auch in einer zunehmenden Nährstoffbedarfsdeckung 
durch Wirtschaftsdünger. In Abbildung 11 ist der N-Gesamteinsatz nach Dünge-
mittelformen und dem N-Überhang zusammen gestellt. Der beschriebene N-
Einsatz/ha korrespondiert mit dem Gesamtabsatz mineralischer N-Düngemittel. 
In der Darstellung ist auch der berechnete N-Überhang zu sehen. Bezeichnend 
dabei ist, dass der N-Überhang in den meisten Jahren nahezu denselben Um-
fang einnimmt, wie der Absatz an mineralischen N-Düngemitteln. Damit ist auch 
der N-Überschuss seit Einführung der Maßnahmen für den Gewässerschutz bis 
zum Jahr 2010 auf die Hälfte reduziert worden (von 400.000 Tonnen Stickstoff 
p. a. auf 200.000 Tonnen Stickstoff p. a.). Bei näherer Betrachtung der Dünger-
formen in Abbildung 12 fällt der angesprochene Rückgang der mineralischen 
N-Düngemittel auf. Anders dagegen verläuft der Anfall an N-Düngemitteln aus 
der Tierhaltung. Dieser beträgt 225.000 Tonnen N p. a. im Jahr 2011 und ist im 
angesprochenen Zeitraum nur vergleichsweise geringfügig (-14 %) gesunken.
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Abb. 10: Mineraldüngerabsatz in DK

 

Abb. 11: Gesamteinsatz von Stickstoffdüngemitteln in DK
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Abb.12: Vergleich des Einsatzes mineralischer und organischer Stickstoffdüngemittel in 
DK
 
Dieser Rückgang der N-Düngemenge hat sich sehr positiv auf die errechneten 
N-Feld-Bilanzen in DK in dem vorstehend benannten Zeitraum ausgewirkt. In der 
Zeit konnte der Anteil des gedüngten Stickstoffs, der durch Pflanzenaufwuchs 
abgefahren wurde von 40 % auf 60 % verbessert werden (Abbildung 13).

 

Abb. 13: Relative N-Feld-Bilanz in DK
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Getreidequalität
Die Reduktion der N-Düngung hat sich jedoch auf die Proteingehalte im abgelie-
ferten Getreide niedergeschlagen. Lag der Proteingehalt im Weizen im Jahr 1998 
noch bei 11,4 %, so wurde für die Ernte 2014 nur ein durchschnittlicher Gehalt 
von 8,4 % gemessen (Abbildung 14). Solch ein Weizen hat keine hinreichenden 
Backqualitäten und ist auch in der Tierernährung nur durch Hinzunahme anderer 
Eiweißträger verwendbar. Daher sind solche Partien schlecht zu vermarkten und 
das schon gar nicht ins Ausland. Die Proteingehalte in der Wintergerste und der 
Sommergerste sind in dem Zeitraum in einem sehr ähnlichen Umfang gesunken. 
Die Verwendung in der Fütterung oder zur Bierherstellung sind dafür ebenfalls 
erschwert worden.

 

Abb.14: Proteingehalte im Getreide, DK

Gewässerqualität
Die im Rahmen des „Danish Nitrate Action Programm“ feststellten Nitratgehalte 
sind von 1990 bis 2009 sowohl in Lehmböden, als auch in Sandböden rückläufig. 
Das gilt für Messungen im grundwassernahen Bereich, und noch mehr für den 
Bereich der Wurzelzone. Bei sandigen Böden wiesen jedoch bei Beginn der in 
Übersicht fünfzehn dargestellten Jahre nicht nur das Wasser im Wurzelbereich 
(1 Meter) sondern auch das Wasser im grundwassernahen Bereich Nitratgehalte 
deutlich oberhalb des Trinkwassergrenzwertes von 50 mg NO3/l auf. Zum Ende 
des Betrachtungszeitraumes deutete sich in diesem Segment eine Unterschrei-
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tung des Trinkwassergrenzwertes an (Abbildung 15). Genauer wird dies in Abbil-
dung 16 erkennbar, die die Messergebnisse auf sauerstoffhaltigen Sandböden 
zeigt. Neben dem Trend ist durch die dargestellten Boxplots erkennbar, dass 
die Einzelwerte sehr stark schwanken. Werden die Messwerte in Nitratgruppen, 
wie in Abbildung 17 zusammengefasst, so wird aus der Gruppe der Messstellen, 
die einen Gehalt über 50 mg Nitrat/l aufweisen der Trend deutlicher erkennbar. 
In den 1990er Jahren wiesen noch über die Hälfte aller Messstellen einen Nit-
ratgehalt oberhalb des Trinkwassergrenzwertes auf, in den 2010er Jahren sind 
es teilweise nur 1/3. Die Regionale Verteilung der oberflächennahen Brunnenge-
halte nach Gehaltsgruppen ist Abbildung 18 zu entnehmen. Brunnen mit hohen 
Nitratgehalten lassen sich dabei jedoch nicht bestimmten Boden-Klima-Räumen 
oder Tierhaltungsparametern zuordnen.

Abb.15: Nitratgehalt in der Wurzelzone und im grundwassernahen Bereich [mg/l Nitrat]. 
Quelle: Danish Nitrate Action Programm 2008-2015
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Abb.16: Nitratgehalt im oberflächennahen Grundwasser [mg/l Nitrat]. Quelle: Danish 
Nitrate Action Programm 2008-2015

 
Abb.17: Prozentuale Verteilung des Nitratgehaltes im oberflächennahen Grundwasser 
[mg/l Nitrat]. Quelle: Danish Nitrate Action Programm 2008-2015
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Abb. 18: Nitratgehalte in oberflächennahen Brunnen [mg/l Nitrat]. Quelle: Danish Nitrate 
Action Programm 2008-2015

Die Veränderungen der Nitrat-Gehalte in den Brunnen zeichnen sind auch in den 
Nges-Gehalten in den Flüssen ab. Auch hier ist eine deutliche Reduktion erkenn-
bar und setzt sich in den berechneten ins Meer ausgetragenen N-Mengen fort 
(Abbildungen 20 und 21).

 
Abb. 19: N-Gehalt in 63 dänischen Flüssen [mg/l N]. Quel-
le: Danish Nitrate Action Programm 2008-2015 
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Abb. 20: N-Austrag ins Meer, gesamt, DK [1000 Tonnen N]
 
 
 

 
Abb. 21: Nitrat- und N-Gehalt in Küstennähe und im offenen Meer [mg/l N], Quelle: Danish 
Nitrate Action Programm 2008-2015
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Geänderte Agrarpolitik in DK
Die Regelungen zur N-Düngung haben in Dänemark bereits seit mehreren Jahren 
zu Unmut im Sektor Landwirtschaft gesorgt. In der Wahl am 18.06.2015 zum 
dänischen Folketing hat dieser Unmut mit zur Wahlniederlage der Sozialdemo-
kraten geführt. Unter der Regierung von Lars Løkke Rasmussen wechselte die 
Richtung in der Agrarpolitik. So wurden relativ schnell die Einschränkungen bei 
der Bemessung der N-Quote gelockert. Die N-Quote für die Ernte 2016 wurde am 
17.03.2016 von 81,8 % des Optimums um 17 % auf 95,7 % angehoben. Dabei 
bleibt jedoch die Vorgabe, dass der berechnete N-Gesamteintrag in die Gewäs-
ser sich nicht verschlechtern darf. Die Auswirkungen auf die Reduzierung sind 
in Abbildung 7 erkennbar. Neben dem Vergleich der N-Norm für die Ernte 2015 
mit dem N-Bedarf nach dem Entwurf zur neuen DüV in Deutschland ist dort auch 
die N-Norm für die Ernte 2016 aufgeführt. Für Raps ist in Dänemark damit eine 
weitaus höhere N-Düngung möglich, als zukünftig in Deutschland. Insbesondere 
beim Weizen haben sich die Vorgaben zur N-Düngung angenähert. Gerste darf in 
dem Vergleich in Dänemark deutlich höher gedüngt werden, wie auch Grünland. 
Nur für Silomais ohne Beregnung ist in Dänemark eine niedrigere N-Düngung als 
in Deutschland vorgesehen. Damit sind bei den meisten Kulturen keine geringe-
ren N-Düngungsvorgaben in Dänemark gegenüber Deutschland mehr gegeben. 
Ob sich dieser Trend zur Reduktion der N-Düngebeschränkungen in Dänemark 
in den nächsten Jahren fortsetzt oder wieder verschärft wird, ist auch von den 
Auswirkungen auf die Gewässerqualität und die politische Diskussion darüber 
abhängig. Die verschärften Vorgaben für die Wasserrahmen Richtlinie bis zum 
Jahr 2021 sind vorerst gestoppt.

Zusammenfassung
Die betriebsindividuell berechnete und landesweit gültige N-Quote wurde in den 
letzten 17 Jahren stetig reduziert, zuletzt auf 18,2% unterhalb des N-Optimums. 
Die Reduktion der N-Quote unter N-Optimum ist volkswirtschaftlich außeror-
dentlich teuer, da sich Grundkosten und variable Kosten bis auf Stickstoff in 
dem Intensitätsbereich nicht mehr ändern. Die Bemessung der N-Quote richtet 
sich nicht nach der Qualität des Bewirtschafters, sondern nur nach der Kultur 
und der Anbauregion. Mit der starren N-Quotenregelung wird ein wertvolles und 
effizientes Marktregulativ aus der Hand gegeben. Es besteht wenig Möglich-
keit, die N-Düngung an den Vegetationsverlauf anzupassen. Die Umsetzung 
des Systems erfordert ein hohes Maß an Kontrollaufwand. Die stark reduzier-
te N-Quote bei Weizen führt zu hohen Ertragsrückgängen und zu gesunkenen 
Proteingehalten. Weizen war mit zuletzt nur noch 8 % Rohprotein sehr schwer 
zu vermarkten. Die rückläufigen Proteingehalte im Getreide allgemein erfordern 
einen höheren Einsatz von Proteinfuttermitteln und synthetischen Aminosäuren 
im Futtermittel. Die Kontrolle der N-Düngung erfolgt in Dänemark nicht über 
die N-Abfuhr sondern beim N-Verbrauch. Hohe Ausscheidungswerte und hohe 
Anrechnung bei N aus Wirtschaftsdünger zwingen zur Vermeidung von gasför-
migen N-Verlusten bei der Anwendung. Hinsichtlich der Gewässerqualität ist 
eine deutliche Verbesserung festzustellen. Bei der N-Auswaschung wurde eine 
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Reduzierung um 50 % erreicht. Die auf Messdaten beruhenden Berechnun-
gen des N-Eintrags in Flüsse und Meere zeigt ebenfalls eine Verbesserung. Aus 
politischen Gründen wurden die N-Quote und andere Auflagen stark gelockert. 
Die weitere Entwicklung wird sich daran orientieren, ob es gelingt, die erreichte 
Reduktion der Gewässereinträge zu halten.
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Ammoniakemissionen – aktuelle 
Entwicklungen der EU-Luftreinhaltepolitik
Dr. Till Spranger, Berlin 

Einleitung: Auswirkungen der Luftverschmutzung
Die Emissionen der meisten Luftschadstoffe in Deutschland und Europa wur-
den in den letzten Jahrzehnten stark vermindert. Dennoch belastet die Luftver-
schmutzung weiterhin in erheblichem Maße menschliche Gesundheit, Materiali-
en und Ökosysteme:

• Die Belastung durch Feinstaub in Deutschland verkürzt die gesunde Lebens-
zeit um ca. 8 Monate und verursacht etwa 43.000 vorzeitige Todesfälle (WHO 
2015, Maas und Grennfelt 2016). Die von der Weltgesundheitsorganisation 
empfohlenen Luftqualitätswerte sind ohne erhebliche zusätzliche Maßnah-
men nicht erreichbar. 

• Die biologische Vielfalt von Gefäßpflanzen und anderen Lebewesen ist ins-
besondere durch Stickstoffeinträge in starkem Maße gefährdet (siehe z. B. 
Dise et al. 2011, Maas und Grennfelt 2016, Slootweg et al. 2015)

• Bodennahes Ozon hat Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit – der 
WHO-Zielwert ist fast überall überschritten. Zudem verursacht es erhebliche 
Schäden an Pflanzen. EU-weite Ernteverluste werden z. B. für Weizen auf 
9 % geschätzt; und etwa 7 % der forstlichen Produktion gehen durch Ozon 
verloren (Maas und Grennfelt 2016 und dortige Literatur).

• Darüber hinaus gibt es verschiedene Synergien zwischen Luftverschmutzung 
und Klimawandel: Beispielsweise ist Ozon nicht nur Luftschadstoff, sondern 
das drittwichtigste Treibhausgas. Ein weiteres Beispiel: die kommende Er-
wärmung erhöht unter sonst gleichen Bedingungen die Ammoniakemissio-
nen (vgl. Maas und Grennfelt 2016).

Diese Wirkungen verursachen massive volkswirtschaftliche Schäden, die auf 
mehrere hundert Milliarden Euro geschätzt werden (siehe z. B. Europäische 
Kommission 2013, WHO 2015, Maas und Grennfelt 2016, OECD 2016).

Die Rolle der Ammoniakemissionen
Ammoniakemissionen sind an diesen Wirkungen in zunehmendem Maße be-
teiligt: So besteht ein erheblicher Teil der Hintergrund-Belastung mit Feinstaub 
aus Ammonium; und Ammoniakemissionen sind für weit mehr als die Hälfte der 
biodiversitätsgefährdenden Stickstoffeinträge in terrestrische Ökosysteme ver-
antwortlich.
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Etwa 85 % der Ammoniakemission stammt aus der Tierhaltung, bis zu 20 % 
aus der Mineraldüngung (vor allem Harnstoff) und unter 5 % aus nicht-landwirt-
schaftlichen Sektoren.

Landwirtschaftliche Systeme verlieren entgegen der landläufigen Meinung weit 
mehr reaktiven Stickstoff an die Luft (in Form von Ammoniak > Stickstoffoxide > 
Lachgas, insgesamt 65 % der gesamten Verluste) als in Gewässer (Nitrat). Am-
moniakverluste in die Luft und Nitratverluste in Gewässer bewegen sich in der 
gleichen Größenordnung (s. UBA 2015, SRU 2015).

Emissionstrends
Spätestens seit 1990 nahmen die Emissionen der meisten Luftschadstoffe in 
Deutschland kontinuierlich und teils massiv ab (UBA 2016). Eine Ausnahme bil-
den Ammoniak-Emissionen: Nach einem – v.a. durch den Zusammenbruch der 
Tierbestände in den östlichen Bundesländern bedingten – Rückgang zwischen 
1990 und 1994 um 14 % blieben sie bis etwa 2005 fast unverändert; seitdem 
steigen sie an. Der Rückgang über den gesamten Zeitraum 1990 - 2014 beträgt 
lediglich 7 %; der Emissionstrend ist steigend.

Hauptgründe für diesen Trend sind:

• die Änderung der Tierzahlen insbesondere für Milchkühe und 
 sonstige Rinder (circa -30 %),
• die Zunahme der Leistung pro Tier,
• die Zunahme der Harnstoffdüngung,
• seit ca. 2005 eine stark zunehmende Vergärung pflanzlicher 
 Biomasse mit nachfolgender Ausbringung der Gärreste, sowie
• Minderungsmaßnahmen wie emissionsärmere Wirtschaftsdünger- 
 Lagerung und -Ausbringung.

Vergleicht man mit Nachbarländern mit hohen Ammoniakemissionen und inten-
siver Tierhaltung (Dänemark, Niederlande und Flandern), so ergibt sich dort ein 
anderes Bild: die dänischen Emissionen nahmen im gleichen Zeitraum um 35 
% und die niederländischen Emissionen um 66 % ab. Dies geschah trotz einer 
weniger starken Abnahme der Rinderzahlen und deutlicher Zunahme (DK) oder 
Stagnation (NL) der Schweine- und Geflügelzahlen. Wichtigster Unterschied zu 
Deutschland sind konsequente Emissionsminderungsmaßnahmen insbesondere 
bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern, aber auch im Stall und bei der 
Wirtschaftsdünger-Lagerung. Insbesondere in Dänemark kam ein striktes Stick-
stoffmanagement hinzu, das nicht nur die Nitratausträge, sondern auch die Am-
moniakemissionen massiv minderte. 
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Einhaltung der Nationalen Emissionshöchstmenge (NEC)
Deutschland hat sich über das Göteborg-Protokoll zur UNECE-Luftreinhaltekon-
vention (1999) sowie über die EU-Richtlinie zu nationalen Emissionshöchstmen-
gen (NEC-RL, 2001) dazu verpflichtet, Emissionen von SO2, NOx, NMVOC und 
Ammoniak bis 2010 und nachfolgende Jahre zu mindern. Die deutsche NEC für 
Ammoniak beträgt 550 Kilotonnen pro Jahr.

Nach aktueller Datenlage wurden im Jahr 2014 740 Kilotonnen Ammoniak emit-
tiert; damit überschreitet Deutschland die geltende NEC um 190 Kilotonnen oder 
35 %.

Zwar sind die Emissionen wegen zu hoher Emissionsfaktoren für die Ausbrin-
gung von Harnstoffdünger möglicherweise zu hoch angesetzt;  zudem ist für 
Emissionen aus pflanzlichen Gärresten eventuell das sogenannte „Inventory Ad-
justment“ anwendbar (bei dem solche Emissionskategorien, die bei Zusage der 
NEC nicht bekannt waren, nicht auf die Überschreitung einer NEC angerech-
net werden). Allerdings besteht für den Nachweis niedrigerer Emissionsfaktoren 
noch erheblicher Forschungsbedarf; und die Genehmigung des Inventory Ad-
justment durch die zuständigen Gremien der UNECE-Luftreinhaltekonvention ist 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungewiss. Selbst wenn diese beiden Korrekturen 
angebracht werden dürften, wäre die NEC massiv überschritten.

Die Europäische Kommission hat daher das diesbezügliche Pilotverfahren – die 
Vorstufe zum Vertragsverletzungsverfahren – gegen Deutschland wieder aufge-
nommen. Die Bundesregierung hat sich daraufhin im September 2015 (noch auf 
Basis der damaligen, niedrigeren Emissionsdaten) zu Maßnahmen verpflichtet, 
die die nationalen Emissionen um etwa 128 Kilotonnen pro Jahr mindern sollen. 
Dies ist nur mit einer anspruchsvollen Novellierung der Düngeverordnung, der TA 
Luft und anderer einschlägiger Regelungen möglich.

Ableitung von nationalen Emissionsminderungsverpflichtungen (NERCs)
Wie einleitend beschrieben, sind Minderungen von Luftschadstoffemissionen 
aus volkswirtschaftlichen und ökologischen Gründen sehr sinnvoll. Da ein erheb-
licher und zunehmender Anteil der Luftschadstoffe grenzüberschreitend trans-
portiert wird, ist eine Regelung auf EU- und internationaler Ebene erforderlich.

Erster Schritt zur Ableitung von NERCs ist eine Analyse der Auswirkungen 
bereits beschlossener Maßnahmen auf die zukünftige Belastung (Baseline-Sze-
nario). Hierzu gehören beispielsweise die Industrieemissions-Richtlinie, EU-Pro-
duktregelungen und auch nationale Regelungen wie z. B. die geltende deutsche 
Düngeverordnung. 

Für die Ableitung zusätzlicher Maßnahmen ist das verbleibende kosteneffiziente 
Minderungspotenzial in allen EU-Mitgliedstaaten und zudem in allen Verursa-
cherbereichen zu nutzen. Dabei werden Aktivitätsraten (Energieverbrauch und 
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-mix, Verkehrsleistung, Tierbestände und landwirtschaftliche Aktivitäten) gegen-
über der Baseline nicht verändert; Emissionsminderungen sollen allein aus tech-
nischen Minderungsmaßnahmen resultieren.

Die Emissionen sind sinnvollerweise dort zu mindern, wo sie den größten Scha-
den anrichten – also in Gebieten mit hoher Belastung, hoher Bevölkerungsdichte 
und empfindlichen Schutzgütern.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass Luftschadstoffe bei ihrem Transport in 
der Luft miteinander reagieren: sie bilden Ozon oder „sekundären“ Feinstaub, 
der etwa die Hälfte der Feinstaubbelastung ausmacht.

Das Verfahren berücksichtigt also explizit Vorleistungen einzelner Mitgliedstaaten 
und Wirtschaftssektoren. Für eine kosteneffiziente Zuteilung der volkswirtschaft-
lich sinnvollen und effektiven zusätzlichen Minderungen ist das Emissionsmin-
derungspotenzial aller relevanten Luftschadstoffe in allen Wirtschaftssektoren 
aller Mitgliedstaaten zu bestimmen; gleichzeitig ist zudem die räumliche Lage 
der Emissionen und der Schutzgüter, der Transport in der Atmosphäre und die 
spezifischen Emissionsminderungskosten zu berücksichtigen.

Angesichts dieser vielen Einflussfaktoren ist es nicht verwunderlich, dass die op-
timalen Emissionsminderungsverpflichtungen zwischen Schadstoffen und Mit-
gliedstaaten stark variieren. So sind z. B. die für Deutschland geltenden NERCs 
für Ammoniak niedriger als für andere Schadstoffe (da es vergleichsweise we-
niger prozentuales Emissionsminderungspotenzial gibt), aber höher als für eini-
ge andere Mitgliedstaaten (da kosteneffektive Maßnahmen dort schon ergriffen 
wurden und die Ammoniakminderung eine wesentliche Maßnahme zur Minde-
rung der Feinstaubbelastung in Deutschland ist).

Die künftige Richtlinie zu nationalen Emissionsminderungsverpflichtungen 
(NERC-Richtlinie)
Die Vorverhandlungen zur einer Nachfolgerichtlinie zur oben genannten NEC-
Richtlinie begannen bereits vor fast 10 Jahren. Im Ergebnis eines mehrstufigen 
Konsultationsprozesses schlug die Europäische Kommission Ende 2013 ein Le-
gislativpaket vor, deren Herzstück die NERC-Richtlinie war. Der Richtlinienvor-
schlag enthält u.v.a. prozentuale Emissionsminderungsverpflichtungen für die 
Jahre 2030 ff. (Basisjahr 2005).

Die sehr intensiven Verhandlungen im Rat (also zwischen den Mitgliedstaaten) 
und dann mit dem Europäischen Parlament wurden erst Ende Juni 2016 ab-
geschlossen. Ein wesentlicher Streitpunkt war das Ambitionsniveau der NERCs 
und die kosteneffiziente und gerechte Verteilung zwischen Mitgliedstaaten, Wirt-
schaftssektoren und Schadstoffen. 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die für Deutschland vorgeschlagenen bzw. ver-
einbarten NERCs für den Zeitraum 2005-2030 sowie die EU-weit resultierenden 
Wirkungen auf die menschliche Gesundheit (= EU-weite Minderung vorzeitiger 
Todesfälle 2005-2030). Neben dem ursprünglichen Vorschlag der Europäischen 
Kommission (zweite Spalte) ist auch ein einvernehmlich revidierter Vorschlag ge-
zeigt (dritte Spalte); er basierte auf einer verbesserten Emissionsdatenbasis, hat-
te aber EU-weit das gleiche Ambitionsniveau wie der ursprüngliche Vorschlag.

KOM-Vorschlag 
Dezember 2013

Revidierter Vor-
schlag Anfang 
2015

Finale Richtlinie

Schwefel (als SO2) 53% 57% 58%

Stickstoffoxide 
(als NOx) 

69% 64% 65%

Ammoniak (NH3) 39% 38% 29%

Flüchtige Kohlen-
wasserstoffe (NM-
VOC)

43% 35% 28%

Feinstaub (PM2,5) 43% 42% 43%

Ambitionsniveau: 
EU-weite Minde-
rung vorzeitiger 
Todesfälle durch 
Feinstaubbelastung

52% 52% ca. 50%

Tabelle 1: Vorgeschlagene und vereinbarte Emissionsminderungsverpflichtungen  
(2005-2030) für Deutschland

Konsequenzen für Ammoniak-Emissionsminderungsmaßnahmen in 
Deutschland
Wie weiter oben beschrieben, sind bereits zum Erreichen der geltenden NEC 
erhebliche Emissionsminderungen kurzfristig erforderlich, um ein Vertragsverlet-
zungsverfahren abzuwenden (je nach Datenbasis 128 – 190 Kilotonnen pro Jahr, 
s.o.).

Die bis 2030 zu erreichende Emissionsminderung (-29 % im Vergleich zu 2005) 
ist zwar höher; allerdings sind hierfür auch langfristig wirksame Maßnahmen 
nutzbar. 
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Nach einer umfassenden Analyse des Thünen-Instituts, des KTBL und des Um-
weltbundesamtes liegen die quantitativ bedeutsamsten und kosteneffizientesten 
Emissionsminderungspotenziale in Deutschland in der Wirtschaftsdünger- und 
Mineraldüngerausbringung sowie dem betrieblichen Stickstoff-Management 
(einschl. N-Bilanzen). Stallbezogene Maßnahmen sowie Maßnahmen in den Be-
reichen Wirtschaftsdüngerlagerung und Fütterung sind ebenfalls zu nutzen.

Tabelle 2 zeigt das maximale Emissionsminderungspotenzial verschiedener 
Maßnahmen, das im Konsens zwischen den zuständigen Ministerien und Be-
hörden im Juni 2015 geschätzt wurde. Dargestellt sind ein Minderungspaket a), 
das die gegenwärtig im Rahmen der Novellierung der Düngeverordnung und der 
TA Luft diskutierte Maßnahmen enthält, sowie ein technisch mögliches, aber an-
spruchsvolleres Paket b).

Maßnahme Maßnahmen-
Paket a)

Maßnahmen-
Paket b)

Reduzierte Einarbeitungszeiten (<1h) für Wirtschafts-
dünger auf unbewachsenen Ackerböden

55 61

Verbesserte Einarbeitungstechnik auf bewachsenen 
Ackerböden

12 26

Verbesserte Einarbeitungstechnik auf Grünland 33 50

Verpflichtende Abdeckung von Güllelagern 8 11

Abluftreinigung genehmigungsbedürftige Ställe / 
sonstige große Ställe

15 36

Fütterungstechnische Maßnahmen 2 ?*

Reduzierte Einarbeitungszeiten (<1h) oder Urease-
hemmer für Mineraldünger

35** 70**

„Mitnahmeeffekt“ einer reduzierten N-Bilanz 15 36

Summe ca. 170*** ca. 270***

 * eventuell höheres Minderungspotenzial 
** Annahme: niedriger bzw. hoher Emissionsfaktor 
 (EMEP Emission Guidebook 2009 / 2013) 
*** Die Emissionsminderungspotenziale der einzelnen Maßnahmen sind 
 nicht vollständig addierbar.

Tabelle 2: Maximales Emissionsminderungspotenzial (in Kilotonnen pro Jahr) einzelner 
Maßnahmen (Quelle: BMUB / BMEL / TI  / KTBL / UBA, Juni 2015)
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Schlussfolgerungen
Ammoniak-Emissionen haben einen großen Anteil an der verbleibenden weit-
räumigen Luftverschmutzung. Sie haben erhebliche Wirkungen auf menschliche 
Gesundheit und Umwelt.

Bislang wurden landwirtschaftliche Ammoniakemissionen in Deutschland weni-
ger gemindert als die Emissionen anderer Luftschadstoffe, aus anderen Wirt-
schaftssektoren und als in benachbarten Staaten.

Die für Deutschland geltende Emissionshöchstmenge wird erheblich überschrit-
ten, es droht ein EU-Vertragsverletzungsverfahren.

Erhebliche zusätzliche Ammoniakemissionsminderungen sind volkswirtschaft-
lich sinnvoll und technisch möglich.

Die Verhandlungen zur EU-Richtlinie zu nationalen Emissionsminderungsver-
pflichtungen bis 2030 wurden Ende Juni 2016 abgeschlossen. Deutschland 
muss seine Ammoniak-Emissionen bis 2030 um 29 % mindern (Basis: Emissio-
nen im Jahr 2005).
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Klimawandel und Gegenmaßnahmen – 
Ergebnisse der Weltklimakonferenz in 
Paris
Tiffanie Stéphani, Brüssel

Am 12. Dezember 2015 haben sich die 195 Länder, die die Klimarahmenkonven-
tion der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate 
Change, UNFCCC) unterschrieben haben, auf ein neues Weltklimaabkommen 
geeinigt. Was noch im Spätsommer 2015 kaum für möglich gehalten wurde, ist 
nun Tatsache. Nach langjährigen und teilweise chaotischen Verhandlungen – wie 
zum Beispiel in Kopenhagen im Jahr 2009 – wird nun das Kyoto-Protokoll, das 
2020 ausläuft, durch eine neue, internationale Vereinbarung ersetzt. Das Abkom-
men von Paris sendet ein klares Signal an die Politik, die Wirtschaft, die inter-
nationalen Organisationen (wie beispielsweise die Weltbank) und an Investoren. 
Investitionen in fossile Brennstoffe dürften langfristig Fehlinvestitionen werden, 
während innovative Technologien wie Solarenergie, Windenergie, Energiespei-
cherung und Bioenergie die bevorzugten Mittel zur Deckung der zukünftigen 
Nachfrage nach Energie werden. Was bedeuten aber die Ergebnisse der 21. 
Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention (COP21) für die Landwirt-
schaft und unsere Düngemittelindustrie? 

Die COP21-Einigung stellt die Weichen neu 
Es handelt sich um eine historische Einigung, denn die Weichen wurden in 
Paris neu gestellt. In vieler Hinsicht unterscheidet sich das COP21-Abkom-
men von den bisherigen internationalen Klimaabkommen. 

Im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll (welches nur für Industrieländer galt) ha-
ben nunmehr alle Länder ihr aktives Handeln gegen den voranschreitenden 
Klimawandel zugesagt, auch die Schwellen- und Entwicklungsländer unter 
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Kapazitäten. Zwar tragen die Industrieländer 
die Hauptverantwortung des Klimawandels, doch werden sich beispielwei-
se auch die Schwellenländer fortschreitend zu mehr Klimaschutz verpflichten.  
Zum ersten Mal wird im Rahmen der UN-Klimarahmenkonvention das Ziel 
genannt, bis 2100 die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. Dies entspricht 
dem letzten Stand der Wissenschaft und impliziert eine komplette Dekarbo-
nisierung bis Ende des Jahrhunderts. Und es ist auch von Bedeutung für die 
Landwirtschaft. Denn laut Schätzungen des Earth Policy Institute in Washington 
könnte die globale Soja- und Maisproduktion mit jedem Grad Temperaturanstieg 
um 17 % zurückgehen. Die EU hat sich verpflichtet ihre Treibhausgasemissionen 
bis 2030 um 40 % zu reduzieren, die USA um -25 % bis 2025, während China 
seine Emissionen ab 2030 deckeln möchte (Abbildung 1).
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Abb. 1: Auf der 21. Vertragsstaatenkonferenz (COP21) in Paris kam eine historische Eini-
gung zugunsten eines Weltklimavertrages zustande

Die COP21-Einigung gibt jedoch keine Präzisierung, wie das 1,5°C Ziel zu er-
reichen ist. Die Einigung von Paris schafft zwar keine klaren Zukunftsperspek-
tiven für erneuerbare Energie, sie bedeutet jedoch, dass die ausgestoßenen 
Treibhausgase durch die Sequestrierung von Kohlenstoff im Boden und in der 
Biomasse auszugleichen und die Bioenergie weiterzuentwickeln sind. 

Im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll betrachtet die Einigung von Paris nicht nur 
die Herausforderung des Klimaschutzes, sondern berücksichtigt auch andere 
weltweite Herausforderungen wie die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. 
Deshalb sollen Emissionsreduktionen so erfolgen, dass sie mit einer positiven 
Wirtschaftsentwicklung sowie der Armutsbekämpfung vereinbar sind.

Die Einigung von Paris schafft einen rechtsverbindlichen Rahmen für die Selbst-
verpflichtungen der einzelnen Länder zum Rückgang ihrer Treibhausgasemissi-
onen. Ein Überprüfungsmechanismus wurde nämlich vereinbart: Alle fünf Jah-
re werden die THG-Reduktionsmaßnahmen und -ziele der einzelnen Länder 
hinsichtlich der Zielerreichung bewertet. Dabei wird geprüft, ob Spielraum für 
ehrgeizigere Ziele besteht. Eine erstmalige Überprüfung ist für 2023 vorgesehen. 
Zwar wurden keine Sanktionsmechanismen bei Nichterreichung der individuellen 
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Reduktionszusagen in Paris abgesprochen. Nichtsdestotrotz dürfen die Länder 
ihre Selbstverpflichtungen nicht nach unten revidieren. 

Auch bei der entscheidenden Frage der Finanzierung wurde ein Kompromiss 
gefunden. Die von den Industrieländern bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
getätigten Zusagen, die Entwicklungsländer ab dem Jahr 2020 mit 100 Milliarden 
US-Dollar jährlich zu unterstützen, um Anpassung- und Abmilderungsmaßnah-
men umsetzen zu können, wurden bestätigt. Neu hinzugekommen ist zudem, 
dass auch Schwellenländer (wie zum Beispiel China) zusätzlich freiwillige Finanz-
mittel geben können.

Die Einigung in Paris ist auch bedeutungsvoll insofern als die Sonderrolle 
der Landwirtschaft anerkannt wurde. 
Im noch gültigen Kyoto-Protokoll wird zwar die Landwirtschaft erwähnt, jedoch 
fanden damals übergeordnete Ziele, wie die Beseitigung des Hungers, weltweit 
keine große Berücksichtigung. Dies wird mit dem Abkommen von Paris nun Ge-
schichte sein. Denn die COP21-Einigung stellt die Auswirkungen des Klimawan-
dels auf die Ernährungssicherung deutlich heraus. In der Präambel der Verein-
barung von Paris wird die fundamentale Priorität der Sicherung der Ernährung 
einer wachsenden Weltbevölkerung anerkannt. Somit wird der Landwirtschaft 
eine besondere Rolle zugewiesen. Dies entspricht der Forderung vieler Bauern-
verbände sowie der gesamten landwirtschaftlichen Gemeinschaft und ist somit 
ausdrücklich zu begrüßen.

Zudem wird die Lebensmittelproduktion in Artikel 2 der Einigung von Paris an-
gesprochen. Darin geht es vor allem um deren Anpassung an den Klimawandel. 
Somit stellt die Pariser Einigung klar, dass die Anpassung der Landwirtschaft an 
den Klimawandel die vorrangige Aufgabe hinsichtlich der Landwirtschaft ist. Die 
Schlüsselfunktion der Land- und Forstwirtschaft beim Klimaschutz erfordert eine 
besondere Behandlung dieses Sektors.

 

Was kommt auf die Landwirtschaft zu? 

Könnte das neue Weltklimaabkommen zu strengeren Regelungen bzw. 
Auflagen für die heimische bzw. europäische Landwirtschaft führen?
Hier muss klargestellt werden, dass die COP21-Einigung den Ländern nicht 
vorschreibt, wie sie ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung des Klimawandels 
umsetzen müssen. Das bleibt ihnen selbst überlassen. Allerdings besteht ein 
Einvernehmen, dass die Landwirtschaft dabei eine Rolle spielen kann. 80 % der 
Selbstverpflichtungen, die die einzelnen Staaten vor der Klimakonferenz in Paris 
unterbreitet haben, berücksichtigen den Agrarsektor.
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Artikel 2 der Einigung von Paris kann so interpretiert werden, dass die Abmilde-
rung des Klimawandels und die Anpassung daran – einschließlich des Agrarsek-
tors – nicht zu einer Gefährdung der Nahrungsmittelproduktion führen dürfen. 
Dabei ist zu beachten, dass das Minderungspotential des landwirtschaftlichen 
Sektors sowieso begrenzt ist, da es sich um Emissionen aus natürlichen Pro-
zessen handelt. Dieses Potential wird noch unsicherer, wenn das Klima sich wei-
terhin verändert. Und je mehr sich das Klima verändert, desto unsicherer und 
volatiler wird die landwirtschaftliche Produktion (Abbildung 2).

Abb. 2: Der Landwirtschaft wird aufgrund ihrer Aufgabe als Nahrungsproduzent eine Son-
derrolle zuerkannt

Unabhängig davon könnten sich die EU und/oder die Bundesregierung für 
eine ambitioniertere Klimapolitik, auch im Agrarsektor, entscheiden.
Die Tatsache, dass das 1,5°C Ziel bei der COP21 in Betracht gezogen wird, wird 
auch zu einem höheren Druck auf allen Sektoren einschließlich der Landwirt-
schaft führen. Zumal der Anteil der landwirtschaftlichen Emissionen über die 
Jahre im Vergleich zu den anderen Wirtschaftssektoren zunehmen wird (Abbil-
dung 3).
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Abb. 3: Auch die Landwirtschaft steht trotz ihrer Sonderrolle unter Druck, zur Vermeidung 
des Klimawandels beizutragen

Allerdings dürfen hier die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
Herbst 2014 nicht in Vergessenheit geraten. Im Oktober 2014 haben sich die 
Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten auf eine klaren Position 
verständigt: „Die vielfältigen Ziele im Bereich Landwirtschaft und Landnutzung, 
die durch ein geringeres Klimaschutzpotenzial gekennzeichnet sind, sowie die 
Tatsache, dass Kohärenz zwischen den Zielen der EU im Bereich der Ernäh-
rungssicherheit und des Klimaschutzes sicherzustellen ist, sollten anerkannt 
werden“. Diese Forderung wurde letztlich im Abkommen von Paris berücksichtigt. 

Die Europäische Kommission wird im Rahmen der europäischen Klimapolitik, 
aber auch im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, die COP21-Einigung um-
setzen müssen. Auf der deutschen Ebene wird das BMUB die weiteren Schlüsse 
im Rahmen des Klimaschutzplans 2050 ziehen. Es sind unterschiedliche Ansätze 
möglich, um den Beitrag des Agrarsektors zur Abmilderung des Klimawandels 
weiterhin zu erhöhen:
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• Leistungen herausstellen und ausbauen (Senken), dabei wird das Thema 
Moore (Hotspot für das deutsche Emissionsprofil) zu überprüfen sein;

• Perspektiven für die Bioenergie und die erneuerbaren Energien müssen 
eingefordert werden;

• die Ressourceneffizienz bei der Düngung und der Fütterung wird weiter 
steigern müssen; und

• die Lebensmittelverschwendung ist weiterhin zu reduzieren, anstatt die 
Essgewohnheiten staatlich zu verordnen. 

Welche Rolle kann unsere Düngemittelindustrie spielen? 

Die europäische Industrie hat schon Einiges geleistet
Auf der Produktionsseite hat die Industrie in den letzten Jahren in neue 
Technologien investiert, um Treibhausgasemissionen soweit möglich zu vermei-
den. Somit sind die Emissionen seit 1990 um über 80 % zurückgegangen. Auch 
das europäische Emissionshandelssystem (ETS), das zurzeit neu verhandelt 
wird, schafft zusätzliche Herausforderungen für die europäische Düngemittelin-
dustrie. Hier setzt sich Fertilizers Europe gemeinsam mit den Mitgliedsunterneh-
men und -verbänden für eine faire Lösung ein. 

Aufseiten der Anwendung von Düngemitteln hat sich in den letzten Jahren 
ebenfalls viel getan. Dies wird zum Beispiel anhand der DAN-Kampagne deut-
lich: Direkt aufnehmbare Stickstoffdünger“ (Directly Available Nitrogen bzw. 
DAN-Dünger) bieten Agronomen ein präzises und zuverlässiges Mittel, um die 
Nahrungs- und Rohstofferzeugung auf umweltverträgliche Art und Weise zu 
steigern. DAN-Dünger, die auf Nitrat und Ammonium basieren, verbinden die 
Vorteile der zwei einfachsten Formen reaktiven Stickstoffs, die Pflanzen direkt 
zur Verfügung stehen: Nitrat und Ammonium. Zudem bieten die DAN-Dünger 
den niedrigsten Kohlenstofffußabdruck pro Einheit der Pflanzenproduktion. 

Es sind eigentlich nur wenige Alternativen für unsere Industrie vorhanden: 
Entweder wird die Ausbringungsrate per se reduziert, oder die heutige Ausbrin-
gungsrate wird beibehalten bei gleichzeitiger Reduzierung der Verluste in der 
Atmosphäre. Die letztere Option ist das Ziel, das alle unsere Mitgliedsunterneh-
men anstreben. 
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Es sind drei Ansätze vorhanden, damit unsere Industrie weiterhin einen 
aktiven und positiven Beitrag zur Abmilderung des Klimawandels leisten 
kann
1. Innovation: Entwicklung von neuen Produkten wie Nitrifikationshemmern, die 

die THG-Emissionen bei der Anwendung um 30 - 50 % reduzieren können; 

2. Effizienz: Die Industrie setzt sich dafür ein, dass Indikatoren zur Messung 
der Stickstoffeffizienz durch die Landwirte und die Politik genutzt werden 
(Abbildung 4); sie unterstütz auch die Umsetzung der neuen nachhaltigen 
Entwicklungsziele der UN (Agenda 2030);

3. (Proaktivität: Die Industrie unterstützt mit Rat und Tat Initiativen zur Förderung 
der Abmilderung des Klimawandels beispielsweise durch die Global Alliance 
on Climate Smart Agriculture (GACSA) oder durch einen von der Industrie 
und der Wissenschaft getragenen Kohlenstoffdioxid-Fußabdruck, das so-
genannte Cool Farm Tool. Letztere Initiative schafft auch einen Mehrwert 
für den europäischen Düngemittelsektor, insofern damit eine Partnerschaft 
über die gesamte Lebensmittelkette gesucht und entwickelt wird. Das Cool 
Farm Tool ist ein online verfügbarer Rechner für Treibhausgasemissionen, 
mit dem die landwirtschaftlichen Betriebe die CO2-Bilanz ihrer Produktions-
systeme analysieren und Ansätze für Verbesserungen identifizieren können. 

Abb. 4: Auf Initiative der europäischen Düngemittelindustrie haben Experten des EU Nit-
rogen Expert Panel einen neuen Indikator zur Bewertung der Stickstoffeffizienz entwickelt
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All dies führt zu den folgenden vier Schlussbemerkungen:

1. Die Landwirtschaft und die Düngemittelindustrie sind Teil der Lösung, 
und nicht des Problems.

2. Die Industrie unterstützt klimafreundliche und intelligente Praktiken, nicht 
zuletzt durch die Entwicklung von Tools zur Präzisionslandwirtschaft.

3. Allerdings sind weitere Innovationen im Düngesektor, vor allem im Hin-
blick auf eine effizientere Düngung, unerlässlich.

4. Die Widerstandsfähigkeit und die Produktivität müssen weiterhin verbes-
sert werden, damit die Nahrungsmittelsicherheit in Europa und weltweit 
auf Dauer sichergestellt wird. 

Die Einigung von Paris ist nicht das Ende des Weges, sondern nur der Anfang. 
Die Pariser Einigung wird ab 2020 in Kraft treten, sobald 55 % der Länder, die 
für 55 % aller Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich sind, die Einigung 
umgesetzt bzw. ratifiziert haben. Alle Länder werden zudem verpflichtet, im Jahr 
2020 langfristige, kohlenstoffarme Entwicklungsstrategien vorzulegen.

Es war seit Kopenhagen noch nie ein so klarer politischer Wille im Sinne einer 
Einigung zu spüren wie im Dezember 2015 in Paris. Die Einigung von Paris ist 
daher der beste Kompromiss, den Gastgeber Frankreich angesichts der jeweili-
gen Positionen der einzelnen Länder erreichen konnte. Besonders zu begrüßen 
ist die Tatsache, dass alle Vertragsstaaten ein aktives Handeln beim Klimaschutz 
unterstützen. Dies ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Kyoto-Pro-
tokoll. Zudem öffnet das Abkommen von Paris die Tür für angemessene Initiati-
ven im Agrarsektor. Dies kann durchaus auch eine Chance für die deutsche bzw. 
europäische Landwirtschaft bedeuten.
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Gewässerbelastungen aus der 
Landwirtschaft – erste Erfahrungen der 
Wasserschutzberatung in Rheinland-Pfalz
Dr. Friedhelm Fritsch, Bad Kreuznach

Programm Gewässerschonende Landwirtschaft
Zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in der Landwirtschaft 
wurde im Jahr 2014 von der rheinland-pfälzischen Umwelt- und Landwirt-
schaftsministerin Höfken das Programm Gewässerschonende Landwirtschaft 
verkündet, das über das Wasserentnahme-entgelt finanziert wird. Mit diesem 
„Wassercent“ werden zudem weitere Vorhaben zur Um-setzung der Wasserrah-
menrichtlinie finanziert, wie z. B. der Rückbau von Fließgewässern. Das Pro-
gramm Gewässerschonende Landwirtschaft beinhaltet:

a) Agrar-Umwelt-Maßnahmen aus dem Förderprogramm EULLa (Entwicklung 
von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft), die insbesondere dem Gewäs-
serschutz dienen (Ökologische Wirtschaftsweise, Vielfältige Fruchtfolge, Bei-
behaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten über den Winter, Anlage 
von Gewässerrandstreifen),

b) die Einrichtung einer Wasserschutzberatung an den staatlichen Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum („DLR“, Aufgabenschwerpunkte der DLR sind 
Berufsbildende Schulen, Beratung und Versuchswesen in Landwirtschaft, 
Weinbau und Gartenbau, sowie Landentwicklung und Ernährungsberatung) 
und

c) die Möglichkeit für Wasserversorgungsunternehmen (WVU) und Geträn-
kehersteller, Auf-wendungen für Kooperationen mit der Landwirtschaft in 
Wasserschutz- bzw. -einzugsgebieten anteilmäßig mit dem Wasserentnah-
meentgelt verrechnen zu können. Grundsätzlich sind 50 % dieser Ausgaben 
verrechnungsfähig, in mit Nitrat belasteten Grundwasserkörpern können WVU 
jedoch weitere 30 % zurückerstattet bekommen. Damit liegt ein Anreiz für die 
Zahlungspflichtigen vor, Maßnahmen für Kooperationen zum Gewässerschutz 
zu unterstützen.
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Die neue Wasserschutzberatung
Die staatliche Pflanzenbau- und Weinbauberatung unterstützt seit etlichen Jah-
ren unverbindliche Formen der Zusammenarbeit zwischen WVU und Landwirten 
oder Winzern in einigen Wasserschutzgebieten, insbesondere mit einer Stick-
stoff-Düngeberatung. In der neuen Wasserschutzberatung (WSB) wurden die-
se Aktivitäten nun organisatorisch gebündelt, am DLR-Standort Bad Kreuznach 
wurde die Leitung eingesetzt, und personell gestärkt. 

So arbeitet die WSB nun die fünf rheinland-pfälzischen DLR und die drei An-
bausparten (Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau) übergreifend. Fünf Hoch-
schulabsolventen wurden als Wasserschutzberater eingestellt, und es wurde 
zusammen mit verschiedenen Fachinstitutionen im Land ein umfangreiches 
Einarbeitungs- bzw. Fortbildungsprogramm erstellt, um sie für ihre Tätigkeit zu 
qualifizieren. Weitere Lehr- und Beratungskräfte wurden der WSB anteilmäßig 
oder in Vollzeit zugeordnet, so dass derzeit rund 10 AK zur Verfügung stehen. 
Die WSB ist damit integrierter Bestandteil des staatlichen Beratungsangebotes 
für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau, sie berät die umweltrelevanten As-
pekte insbesondere der Düngung und des Anbaus, aber keine von der produkti-
onstechnischen Beratung abweichenden Inhalte. 

Die WSB ist mit den landwirtschaftlichen Institutionen auf staatlicher und berufs-
ständischer Seite intensiv vernetzt, eine wichtige Voraussetzung für die notwen-
dige Akzeptanz von allen Seiten. So wirken die Lehr- und Beratungskräfte in der 
landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule, im Versuchswesen und der Bera-
tung mit, die Wasserschutzberatung ist mit ihrer Leitung in verschiedenen Gre-
mien auf Landesebene und auch länderübergreifend (bei VLK-Arbeitsgruppen) 
vertreten. Die Zusammenarbeit mit dem Berufsstand wurde in einem Vertrag mit 
der Landwirtschaftskammer zur Unterstützung von Kooperationen manifestiert, 
und es bestehen rege Kontakte zu den Bauern- und Winzerverbänden. In Rhein-
land-Pfalz erfährt die WSB Unterstützung durch das Landesamt für Umwelt und 
das Landesamt für Geologie und Bergbau, nicht zuletzt auch durch die Struk-
tur- und Genehmigungsdirektionen als Obere Wasserbehörden. Zudem gibt es 
eine fachlich-wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der LUFA Speyer und der 
Fachhochschule Bingen.

Nitratbelastung im Grundwasser
In Rheinland-Pfalz sind zahlreiche Grundwasserkörper, meist in landwirtschaft-
lich intensiv genutzten Regionen, wie in Rheinhessen und in der Vorderpfalz, 
entlang der Mosel, im Maifeld oder in der südwestlichen Eifel, mit Nitrat belastet 
(Abbildung 1).
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Abb. 1: Belastung des Grundwassers mit Nitrat (links Grundwasserkörper, rechts Grund-
wassermessnetz, Grafiken: Landesamt für Umwelt, Mainz)

 
Das bedeutet, dass dort hohe Nitratkonzentrationen im Grundwasser festgestellt 
werden, über die insgesamt vorhandene Nitratmenge besteht jedoch Unklarheit. 
Hohe Konzentrationen können in Regionen mit geringer Grundwasserneubildung 
auch bei geringen N-Überschüssen entstehen. So werden in der niederschlags-
armen Region Rheinhessen neben Reben insbesondere Zuckerrüben, Winter-
weizen und Braugerste angebaut und trotz aktuell geringer N-Überschüsse 
liegen dort hohe Nitratkonzentrationen vor. Auch die zeitweise höhere N-Dün-
gungsintensität, z. B. im Weinbau vor etwa 30 bis 40 Jahren, kann zur heutigen 
Nitratbelastung beigetragen haben, da die Verweilzeiten des Nitrats im Grund-
wasser mehrere Jahrzehnte betragen können.

Die Anwendung von Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft wird bundesweit als 
wichtigster Verursacher der Nitratbelastung gesehen, in Rheinland-Pfalz ist der 
Viehbesatz bei einem hohen Grünlandanteil von 32 % der LF (insgesamt 703.500 
ha, alle Flächenangaben aus dem Jahr 2014) jedoch sehr gering (< 0,5 GV/ha), 
und dabei ist die Schweinehaltung kaum noch vertreten (Abbildung 2).
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Abb. 2: Viehbesatz und Besonderheiten der Flächennutzung in Rheinland-Pfalz (Grafiken: 
Thünen-Atlas, Basis: Gemeindeebene 2014)

Ebenfalls entlastend für die N-Bilanz wirkt der Anbau von Sommerbraugerste, 
der im Vergleich der Bundesländer in Rheinland-Pfalz den höchsten Anteil an der 
Ackerfläche ein-nimmt, wobei die Anbaufläche sich leider in den letzten Jahren in 
etwa halbiert hat. Das Bundesland beheimatet jedoch mit 64.000 Hektar Rebfläche 
nahezu zwei Drittel des deutschen Weinanbaus, naturgemäß in eher trockeneren 
Lagen, und hat in der Region Vorderpfalz eines der größten Gemüseanbaugebie-
te (knapp 20.000 ha Anbaufläche). Neben der - historischen sowie aktuellen - N-
Düngung dieser beiden (ortsfesten bzw. regional konzentrierten) Kulturen dürf-
te insbesondere die N-Versorgung zum Anbau von Weizen (119.000 ha), Raps 
(45.000 ha) und Silomais (33.000 ha) auf den insgesamt 410.000 ha Ackerland zur 
Nitratbelastung beitragen, wie eine grobe Schätzung verdeutlicht (Abbildung 3). 
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Abb. 3: Grobe Schätzung des N-Austragspotentials der landwirtschaftlichen Kulturen in 
Rheinland-Pfalz (nach Auffassung des Autors)

Um diesen kulturspezifischen Nitratproblemen zu begegnen, hat die WSB ge-
meinsam mit einem landwirtschaftlichen Beratungsring, dem landwirtschaftli-
chen Versuchswesen und einer Getreidemühle aktuell ein EIP-Projekt (Europäi-
sche Innovationspartnerschaften) beantragt, um ausgewählte Weizensorten auf 
ihre Backeigenschaften auch bei geringer N-Düngung prüfen und in der Folge 
geeignete Sorten mit geringerem N-Saldo anbauen und vermarkten zu können. 
Beim Raps soll vorrangig auf das Biomassemodell zur N-Bedarfsermittlung ge-
setzt werden und nach dem Anbau auf eine möglichst reduzierte Bodenbear-
beitung. Im Silomaisanbau steht die gezielte Bemessung der eingesetzten Wirt-
schaftsdünger in der Kenntnis ihrer Nährstoffgehalte auf Basis von Analysen im 
Vordergrund. Nach ersten Analysen von Rindergüllen kann festgestellt werden, 
dass die Nährstoffgehalte sehr stark variieren, besonders beim Kalium, wobei die 
bislang benutzten Tabellenwerte zu hoch sind, während die N- und P-Gehalte 
einigermaßen gut mit dem TS-Gehalt korrelieren.

Im Weinbau wird neben der N-Bedarfsermittlung, z. B. mit Blattstiel-Nitrattests, 
insbesondere zu einer gezielten Begrünung bzw. Bodenruhe im Herbst beraten. 
Im Gemüsebau steht neben der Intensivierung der Düngeberatung ein Untersu-
chungsvorhaben mit einer Flach-messstelle an. Letztlich bleibt es aber beim Ge-
müsebau schwierig, Erfolge zu erzielen, solange überwiegend an den bisherigen, 
„äußeren“ Qualitätskriterien festgehalten wird. Die Vermarktung eher gewässer-
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schonender Gemüseprodukte, wie kleinerer Brokkoliköpfe, Radieschen ohne Laub-
blätter, Lauchstangen oder Blumenkohlköpfe ohne dunkelgrünes Laub erscheint 
mit den Marktpartnern und den Konsumenten zumindest kurzfristig nicht machbar.

Etablierung von Kooperationen in Wasserschutzgebieten
Ein Schwerpunkt der WSB ist die Fortführung bereits bestehender und die Eta-
blierung und Betreuung einiger neuer Kooperationen zwischen Wasserversor-
gungsunternehmen (WVU) und Landwirtschaft. Auch schon vor Etablierung der 
neuen WSB wurden einzelne Arbeitskreise in Wasserschutzgebieten von der 
staatlichen Pflanzenbau- und Weinbauberatung fachlich betreut. Ein Anreiz für 
die Unterstützung von Kooperationen wird nun darin gesehen, dass Wasserver-
sorgungsunternehmen oder Getränkehersteller, wie Mineralbrunnen, einen Teil 
ihrer Aufwendungen für die Kooperationen, z. B. für N-Bodenuntersuchungen 
oder Prämienzahlungen für den Anbau von Zwischenfrüchten, mit dem von ihnen 
an das Land zu zahlende Wasserentnahmeentgelt verrechnen können. Voraus-
setzung für die Verrechnungsfähigkeit dieser kooperationsbedingten Aufwen-
dungen ist eine vertragliche Bindung zwischen WVU und den Landwirten vor 
Ort, und dass entsprechende Maßnahmen über die gute fachliche Praxis (insbe-
sondere die Düngeverordnung) hinausgehen.

Aktuell bestehen Kontakte zu etwa 20 WVU und zu 3 Mineralwasserbrunnen, zu 
letzteren auch wegen Funden von Abbauprodukten (nicht relevanten Metaboli-
ten) aus Pflanzenschutzmitteln.

Als Maßnahmen bzw. Beratungsinhalte kommen insbesondere in Betracht:

 • N-Düngebedarfsermittlung auf Basis von Nmin-Untersuchungen und 
  N-Tester (im Weinbau Nitrattests im Blattstiel), 

 • Zwischenfruchtanbau, Untersaaten (im Weinbau Begrünungen), möglichst 
  reduzierte Bodenbearbeitung im Herbst, 

 • Nährstoffbilanzierungen und Vor-Winter-Nmin-Untersuchungen, 

 • in einzelnen Kooperationen werden auch N-Düngungsversuche oder 
  „Praxisvergleiche“ (mit verschiedenen N-Mengen, Ausbringungsverfahren  
  oder Nitrifikationshemmstoffen) durchgeführt.

Auch außerhalb von WSG verschafft die o .a. Aktion „Wirtschaftsdüngeranaly-
sen“ der Beratung Zugang zu Landwirten und fachliche Erkenntnisse.

An Kooperationen teilnehmende Landwirte profitieren mit einer höheren Sicher-
heit hin-sichtlich der Einhaltung der Düngeverordnung oder der Greening-Vorga-
ben. Dazu wurde auch ein Greeningplaner (auf Basis des Kalkulationsprogram-
mes Microsoft-Excel), der die Wirtschaftlichkeit der Greening-Maßnahmen und 
dabei auch die rheinland-pfälzischen EULLa-Programme bewertet, entwickelt 
(Abbildung 4).
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Nicht zuletzt wird die Öffentlichkeitswirkung positiv gesehen und über die Jahre 
hinweg sollte eine verbesserte N-Effizienz sich an N-Salden und Nitratkonzent-
rationen messen lassen.

Abb. 4: Greening-Planer als Beratungsinstrument zur wirtschaftlichen Optimierung der 
Ökologischen Vorrangflächen

Gute und schlechte Erfahrungen mit der Praxis
Neben positiven Erfahrungen mit gut ausgebildeten, innovativen Landwirten und 
der Nach-frage wegen des Angebots zur Beratung gemäß Düngeverordnung 
und Greening gibt es natürlich auch Akzeptanzprobleme. Gerade im Weinbau, 
da bislang in der Regel keine Verpflichtung zu Nährstoffvergleichen besteht, ist 
das Berücksichtigen von N-Bilanzen bei der Düngung nicht ausgeprägt. Nicht 
wenige Landwirte hätten es zudem begrüßt, wenn das Land Rheinland-Pfalz 
„Pflanzenbau- und Pflanzenschutzberater“ anstelle von „Wasserschutzberatern“ 
eingestellt hätte.
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Die Ausweisung neuer Wasserschutzgebiete sollte eigentlich die Landwirte be-
flügeln, an freiwilligen Kooperationen teilzunehmen, um erhöhte Bewirtschaf-
tungsauflagen oder – wie es sich in einer Kooperation derzeit andeutet – eine 
übermäßige Ausdehnung von Schutzzonen abzuwenden. Leider ist zu beobach-
ten, dass aus Unkenntnis der Verordnungsgebung und der Zuständigkeiten eher 
das Gegenteil der Fall ist.

Auch existieren teilweise veraltete Kooperationsverträge mit aus heutiger Sicht 
überhöhten Zahlungen z. B. für Begrünungen im Weinbau, die heute vielerorts 
auch ohne Förderung verbreitet sind, die die Akzeptanz neuer Verträge hemmen.

Erschwerend für die Mitarbeit in Kooperationen oder die Akzeptanz von Dünge-
empfehlungen wirken sich manche Rahmenbedingungen aus, wie z. B. der „Gül-
lebonus“ für Biogasanlagen, der ganz offensichtlich den Bezug niederländischen 
Geflügelkots fördert, ebenso der „Qualitätszuschlag“ für hohe Rohproteingehalte 
beim Weizen oder die Anforderungen an die „äußere Qualität“ von Gemüse. Teil-
weise geradezu unmoralisch hohe Pachtpreise für Gemüseflächen verhindern 
zudem jegliche Bereitschaft der Anbauer, an weniger intensive Kulturen auch nur 
zu denken.

Gelegentlich unsachliche Berichte in Tageszeitungen und Fernsehen mit Beiträ-
gen sogenannter Umweltaktivisten sind der Mitwirkung der Landwirte leider nicht 
immer förderlich. Ein Beitrag des SWR-Fernsehens zum angeblich höchsten Ni-
tratgehalt aller deutschen Grundwassermessstellen in der Vorderpfalz wurde mit 
Aufnahmen von einer Gülleausbringung hinterlegt, wobei die betreffende Region 
vom Weinbau geprägt ist, keine Viehhaltung aufweist, und dort sehr wahrschein-
lich noch nie Gülle ausgebracht wurde.

Kommt eine Kooperation zustande, müssen z. B. umfangreiche Nmin-Bepro-
bungen durchgeführt werden. Dabei fehlt es teilweise an den entsprechenden 
Probenahme-Kapazitäten bei den Bodenuntersuchungslabors.
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Partnerbetriebe
Die Einrichtung von Leit- oder Partnerbetrieben in der landwirtschaftlichen Pra-
xis, in denen Versuche zu gewässerschonenden Anbauverfahren durchgeführt 
oder umweltfreundliche Verfahren bzw. Techniken erprobt und vorgestellt wer-
den könnten, hinkt zur Zeit (mangels Personal) noch hinter den Wunschvorstel-
lungen hinterher. In Zukunft wäre eine Förderung von landwirtschaftlichen Be-
trieben denkbar, die sich von sich aus um den Gewässerschutz bemühen, indem 
ihnen Analysen von Böden, Wirtschaftsdüngern und Pflanzen kostenlos zur Ver-
fügung gestellt würden, oder dort innovative Techniken wie z. B. Gülle-Unterfuß-
Ausbringung in Verbindung mit Strip-Till vorgestellt und gefördert würden.

Bislang wurden in einem Vorläufer-Projekt insbesondere N-Düngungsversuche 
oder Zwischenfruchtanbauversuche in den Betrieben unterstützt bzw. die Ak-
zeptanz verschiedener Maßnahmen, wie Untersaaten in Mais, getestet. In Fach-
schulprojekten werden von den angehenden Betriebsleitern neben anderen Fra-
gestellungen häufig Düngungsversuche durchgeführt. Unter Federführung der 
Fachhochschule Bingen wurde auf einem Betrieb ein Versuch zur Bodenbear-
beitung nach der Rapsernte in Verbindung mit Abfuhr oder Verbleib des Raps-
strohs durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass durch Grubbern nach der Ernte im 
Vergleich zu unbearbeitet die N-Freisetzung deutlich angeregt und ein großer Teil 
dieses Stickstoffs daraufhin ausgewaschen wird, aber auch die N-Aufnahme und 
der Ertrag des folgenden Winterweizens erhöht wird. Die Abfuhr von Rapsstroh 
vermindert zwar den N-Saldo, kann aber den Herbst-Nmin-Gehalt erhöhen, weil 
das grobe Stroh im Falle der Einarbeitung mit seinem weiten C:N-Verhältnis im 
Boden zur Stickstoff-Immobilisierung beiträgt (Appel, T. und Fritsch, F.: Nitrat-
auswaschung nach Körnerraps in Abhängigkeit vom Strohmanagement und der 
Stoppelbearbeitung, VDLUFA-Schriftenreihe 71, S. 170-177, 2015).

Phosphatbelastung der Oberflächengewässer und Gewässerrandstreifen
Fließgewässer weisen häufig Phosphatkonzentrationen auf, die den ökologi-
schen Zustand gefährden. Haupteintragspfade für Phosphat sind zwar die Klär-
anlagen, diffuse Einträge aus der Flächennutzung sind jedoch ebenfalls men-
genmäßig sehr bedeutsam. Von der Wasserwirtschaft wird nach Investitionen in 
die Kläranlagentechnik zur Verbesserung der P-Abscheidung nun von der Land-
wirtschaft gefordert, die P-Einträge über Bodenerosion und Abschwemmung zu 
vermindern. Dazu wurden ca. 1500 km „Sondierungsstrecken“ an Bachläufen 
ausgewiesen, an denen aufgrund der vorherrschenden Ackernutzung und Ge-
ländeneigung bedeutsame Einträge vermutet werden, und an denen die Land-
wirte nun wegen Erosionsgefahr die Erfordernis prüfen bzw. nach Möglichkeit 
Gewässerrandstreifen anlegen sollen (Abbildung 5).
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Abb. 5: Sondierungsstrecken der Oberflächengewässer, anhand derer die erosionsbeding-
te Notwendigkeit von Gewässerrandstreifen geprüft und diese gegebenenfalls eingerichtet 
werden sollen

Dieser Aufforderung ist die Landwirtschaft bislang aber erst in sehr geringem 
Umfang nachgekommen, sowohl bei den Agrar-Umwelt-Maßnahmen (in RP: 
EULLa), als auch mit ökologischen Vorrangflächen im Greening. Ursachen sind 
Befürchtungen, bei Flächenkontrollen wegen fehlerhafter Flächenangaben sank-
tioniert zu werden, und die Tatsache, dass die Greening-Anforderungen mit 
Zwischenfrüchten, Brachen und Leguminosen viel einfacher umzusetzen sind, 
insbesondere wenn Flurstücke mit ihrer Kopf- bzw. Schmalseite an Gewässer 
angrenzen und dies bei der Anlage von Gewässerrandstreifen die Antragstellung 
auf Flächenprämien erschwert.

Zudem wird die Zuverlässigkeit der ausgewiesenen Sondierungsstrecken be-
zweifelt. So sind viele Gewässerabschnitte von Gehölzen bewachsen, es liegen 
Feldwege zwischen Gewässer und Ackerflächen, oder es besteht, wie in den 
Ebenen der Vorderpfalz, kaum Erosionsgefahr. Die Vermeidung von P-Einträgen 
dient weiterhin als Argument für die verpflichtende Einrichtung von Gewässer-
randstreifen durch die Landwirtschaft in verschiedenen Bundesländern.

Phosphateinträge in Gewässer können gegebenenfalls für den Landwirt sichtbar 
über Erosion und Oberflächenabfluss sowie über Fehler beim Düngen, aber auch 
unsichtbar über Drainagen, Zwischenabfluss und das Grundwasser erfolgen. 
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Während Erosionsereignisse oft große Boden- und damit P-Frachten verlagern, 
aber nicht immer ein Oberflächengewässer er-reichen, findet ein P-Transport 
mit Sicker- und Grundwasser nahezu überall statt, wenn auch in der Regel mit 
geringsten P-Konzentrationen. Dennoch wird dieser Eintragspfad innerhalb der 
diffusen Quellen von verschiedenen Autoren als zweitgrößter nach der Boden-
erosion gesehen.

Untersuchungen zum P-Austrag
In verschiedenen Regionen Deutschlands wird der P-Verlagerung mit dem Si-
ckerwasser durchaus eine Bedeutung beigemessen, z. B. bei hoher Intensität 
der Gülledüngung auf leichten Böden in Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz 
liegen dazu noch keine Untersuchungen vor. Aus dem Weinbau ist bekannt, dass 
ein großer Teil der Rebflächen durch unsachgemäß hohe Düngung mit Phos-
phat überversorgt ist, und dass solch hohen Gehalte teilweise auch in Unterbö-
den (i.d.R. nur bis 60 cm untersucht) vorliegen. Auch aus dem Gemüsebau (und 
aus Haus- und Kleingärten) sind Flächen mit deutlich überhöhten P-Gehalten 
bei der Bodenuntersuchung bekannt. Daher wurde nun eine Masterarbeit an der 
FH Bingen angeregt, bei der P-Löslichkeits- und Sorptionskriterien anhand von 
Flächen mit unterschiedlichsten landwirtschaftlichen Düngungsintensitäten (ex-
tensives Grünland bis hin zu Wein- und Gemüsebau) gemessen werden. Sollte 
sich die Vermutung, dass P-Einträge in Gewässer an bestimmten Standorten 
überwiegend mit dem Bodenwasser unterirdisch erfolgen, bestätigen, muss die 
Gestaltung von Gewässerrandstreifen wahlweise als Extensivierungsstreifen 
(gegen horizontale P-Verlagerung, auch gegen PSM-Abdrift) oder als Aushage-
rungsstreifen (gegen vertikale P-Verlagerung, mit Nutzung durch tief wurzelnde 
Pflanzen) variiert und im Einzelfall geprüft werden.
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Einfluss von EU-Auflagen auf die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Landwirtschaft
Dr. Thomas de Witte, Braunschweig

1. Einleitung
Die Landwirte in der EU müssen zahlreiche Auflagen im Bereich Umwelt-
schutz, Lebensmittelsicherheit sowie Tierschutz einhalten. Seit der Einfüh-
rung von Cross Compliance im Jahr 2005 werden bei Verstößen gegen die-
se Vorschriften die EU-Direktzahlungen erheblich gekürzt. Damit sind die 
vorhandenen Auflagen wesentlich stärker in das Bewusstsein der Landwirte 
gerückt. Da die aus den Auflagen resultierenden Kosten von den Landwirten 
zu tragen sind, sind sie immer wieder Gegenstand politischer Diskussionen.  
Auf der einen Seite werden die Auflagen als Art Marketinginstrument eingesetzt 
und angemerkt, dass die europäischen Standards der Lebensmittelproduktion 
deutlich höher sind als im Rest der Welt. Auf der anderen Seite wird insbesondere 
vom Berufsstand oft beklagt, dass aus den Auflagen erhebliche Kosten resultieren, 
die die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft ge-
fährden. Aus dieser Argumentation wird häufig abgeleitet, dass die europäischen 
Landwirte auf die EU-Direktzahlungen angewiesen sind, um die aus den Auflagen 
resultierenden Kostennachteile im internationalen Wettbewerb auszugleichen.  
Allerdings wird diese Argumentation in der Öffentlichkeit bisher sehr pauschal 
geführt. Für eine objektive Diskussion sind zumindest folgende Punkte zu be-
rücksichtigen:

1. Zunächst stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die europäischen Rechts-
vorschriften zu höheren Kosten führen als in anderen Produktionsregionen 
der Welt. Ist wirklich davon auszugehen, dass beispielsweise die nordame-
rikanischen Produzenten nicht vergleichbare Umweltauflagen haben? 

2. Wahrscheinlich werden sich die EU-Auflagen je nach Produkt unterschied-
lich stark auf die Produktionskosten auswirken. Beispielsweise können 
Auflagen im Bereich der Tierhaltung deutliche höhere Investitionen nach 
sich ziehen als im Ackerbaus. Ein mögliches Beispiel sind Investitionen in 
Güllelagerkapazitäten.

3. Bei vielen Produkten (Wein, Gemüse, Obst) ist Europa Nettoimporteur, so-
dass der internationale Wettbewerb auf europäischen Märkten stattfindet. 
Auch wenn die staatlichen Produktionsauflagen in den Drittländern gerin-
ger sind, müssen die dortigen Produzenten für den Marktzugang in Europa 
private Standards europäischer Handelsunternehmen einhalten.
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Vor diesem Hintergrund hat die europäische Kommission ein internationales For-
schungsprojekt gefördert, in dem der Einfluss der EU-Auflagen auf die internati-
onale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Agrarprodukte untersucht wurde. Das 
Thünen-Institut für Betriebswirtschaft war mit seinem internationalen Netzwerk 
agri benchmark an diesem Projekt beteiligt.

2. Vorgehensweise zur Analyse auflagenbedingter Kosten
Voraussetzung für Analysen zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist eine 
nach einem einheitlichen Standard erhobene Datengrundlage. Hierfür wurden 
überwiegend bestehende bzw. neu erstellte Datensätze typischer Betriebe aus 
den agri benchmark-Netzwerken Ackerbau, Gartenbau, Rind und Schaf heran-
gezogen. Für den Bereich Schwein wurden Datensätze aus dem InterPig-Netz-
werk sowie Kalkulationsdaten des KTBL verwendet. 

Typische Betriebe spiegeln als Modellbetriebe die dominierende Betriebsform 
und das dominierende Produktionssystem einer Region wider. Die technischen 
und ökonomischen Daten werden mit regional ansässigen Beratern und Land-
wirten erhoben. Im Vergleich zu statistisch repräsentativeren Datenquellen, wie 
z. B. das Testbetriebsnetz, liegt der Vorteil typischer Betriebe darin, dass sämtli-
che produktionstechnische Informationen wie die einzelnen Arbeitsgänge erfasst 
werden. Weiterhin besteht über die Fokusgruppen Zugang zu in den Regionen 
der Betriebe ansässigen landwirtschaftlichen Unternehmern und Beratern.

Für acht wichtige Produkte aus dem Acker- und Gartenbau sowie der Tierhal-
tung (Milch, Schweine-, Geflügel-, Rind- Schaffleisch sowie Äpfel, Wein, Ge-
treide) wurden anhand von typischen Betrieben insgesamt 43 Fallstudien in 
zwölf EU-Staaten und zehn Nicht-EU-Staaten durchgeführt. Abbildung 1 gibt 
einen Überblick über die betrachteten Produkte und Produktionsstandorte. 

Abb. 1: Übersicht über die betrachteten Produkte und Länder (Quelle: agri benchmark)
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In Absprache mit der EU-Kommission wurde zunächst aus der Vielzahl der EU-
Auflagen eine Kurzliste für die Analyse ausgewählt. Hauptkriterien für die Auf-
nahme in diese Liste waren die voraussichtliche wirtschaftliche Relevanz der 
jeweiligen Auflage, ihre räumliche Ausdehnung sowie die Intensität der gesell-
schaftlichen Diskussion um die Auflage. Eine Übersicht über die berücksichtig-
ten EU-Regularien gibt Tabelle 1. Sie umfasst die Nitratrichtlinie, die Pflanzen-
schutzdirektiven, Cross Compliance, Rückverfolgbarkeit, Tierschutzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung. Weil noch nicht alle Mit-
gliedstaaten die Wasserrahmenrichtlinie während der Bearbeitung der Studie 
in nationales Recht überführt hatten, konnte sie nicht berücksichtigt werden.

Tabelle 1: Berücksichtige EU-Auflagen Quelle: Eigene Darstellung nach Menghi et al. 
(2014).
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Im nächsten Schritt wurde mithilfe nationaler Experten geprüft, wie die Mitglied-
staaten die EU-Vorgaben in nationales Recht umgesetzt haben. Für die Nicht 
EU-Staaten wurde mit nationalen Experten überprüft, ob es dort vergleichbare 
Auflagen gibt. Sofern in Drittländern private Standards für den Export in die EU 
einzuhalten waren, wurden diese ebenfalls als Auflagen berücksichtigt. 

Um zu kalkulieren, wie sich die Auflagen auf die Produktionskosten auswirken, 
ist zunächst das Problem des Referenzsystems zu lösen, an dem diese Zusatz-
kosten gemessen werden. Als Vergleichsjahr wurde das Jahr 2010 mit den zu 
dieser Zeit umgesetzten Auflagen, Richtlinien und Verordnungen gewählt. Die 
Wahl eines Referenzjahres in der Vergangenheit schied aus, weil a) davon aus-
zugehen ist, dass sich die Produzenten nicht lückenlos an die Anpassungen in 
der Vergangenheit erinnern können, b) nicht davon auszugehen ist, dass Produ-
zenten heute wieder genauso produzieren würden, wie bei der Einführung der 
Auflagen und c) die Auflagen in den verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten eingeführt wurden. 

Im Rahmen von Fokusgruppendiskussionen mit landwirtschaftlichen Unterneh-
mern und Beratern in den verschiedenen Regionen wurde dann jeweils diskutiert, 
was die Landwirte anders machen würden, wenn die genannten Auflagen nicht 
existieren würden (Ohne-Situation). Diese „Ohne-Situation“ wurde anschließend 
hinsichtlich ihrer Produktionskosten quantifiziert und dem Status quo (Mit-Situ-
ation) gegenübergestellt.

3. Ergebnisse zu den Kosten von EU-Auflagen
Aufgrund der umfangreichen Datenerhebung können an dieser Stelle nicht sämt-
liche Ergebnisse im Detail wiedergegeben werden. Um dennoch einen guten 
Eindruck über die Vorgehensweise und die Ergebnisse zu ermöglichen, werden 
nachfolgend zunächst detailliertere Ergebnisse für den Weizenanbau dargestellt. 
Hierfür werden zunächst die im Rahmen der Analyse berücksichtigten typischen 
Betriebe charakterisiert und anschließend ihre Vollkosten für den Weizenan-
bau im Referenzszenario mit Auflagen beschrieben. Darauf aufbauend wird im 
nächsten Schritt dargestellt, wie sich die Produktionskosten bei einem Wegfall 
der in Tabelle 1 genannten Vorschriften verändern würden. Dabei werden jeweils 
die wichtigsten von den Landwirten genannten Anpassungsreaktionen genannt. 
Abschließend wird für die anderen landwirtschaftlichen Produkte lediglich die 
relative Veränderung der Vollkosten bei einem Wegfall der Auflagen beschrieben. 

Beschreibung typischer Ackerbaubetriebe für die Fallstudien im Weizenanbau
Zunächst gibt Tabelle 2 eine Übersicht über die wesentlichen Kennzahlen der 
berücksichtigten typischen Ackerbaubetriebe. Die Nomenklatur der typischen 
Betriebe setzt sich jeweils aus einem Ländercode (z. B. DE für Deutschland), der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie einem Regionalcode zusammen. 
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Tabelle 2: Übersicht typischer Ackerbaubetriebe; Quelle: Eigene Darstellung nach agri 
benchmark (2010).

Die Betriebe lassen sich wie folgt charakterisieren:

• DK700FYN repräsentiert einen typischen dänischen Ackerbaubetrieb auf der 
Insel Fynen. Die Hauptkulturen Winterweizen (150 ha), Braungerste (190 ha) 
und Grassamenvermehrung (170 ha) werden in einem konventionellen Bo-
denbearbeitungssystem mit Pflug angebaut. Aufgrund Stickstoffquote liegt 
das N-Niveau im Weizen bei lediglich 150 kg/ha.

• DK1.200SL liegt mit einer Ackerfläche von 1.200 ha auf der Insel Lolland, in 
einer der fruchtbarsten Regionen Dänemarks. Die Hauptkulturen sind Winter-
weizen (370 ha), Braugerste (185 ha) sowie Grassamenvermehrung (94 ha) 
und Raps (80 ha). Aufgrund des gesetzlich limitierten Stickstoffeinsatzes wer-
den trotz der fruchtbaren Böden lediglich 8,1 t Weizen geerntet. 

• DE120HI repräsentiert einen typischen Ackerbaubetrieb in der Hildesheimer 
Börde. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 9,2 °C und der Jahres-
niederschlag bei 700 mm. Die Hauptkulturen sind Winterweizen (72 ha) und 
Zuckerrüben (25 ha). Weizen wird in Mulchsaat gesät. Das N-Düngeniveau 
liegt bei 195 kg/ha und der Ertrag bei 9,4 t/ha. 

• DE1.100MVP ist ein 1.100 ha-Ackerbaubetrieb in der Region Nordwest-
mecklenburg. Die Böden sind deutlich schlechter als in der Hildesheimer 
Börde. Als Blattfurcht wird überwiegend Raps angebaut. Die Hauptkulturen 
sind Weizen (475 ha) und Raps (292 ha). Der Weizenertrag liegt bei 8,9 t/ha. 

• HU1.100TC repräsentiert einen ungarischen Ackerbaubetrieb in der Region 
„Külső-Somogy” im westlichen Teil Ungarns. Die Hauptkulturen sind Körner-
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mais (440 ha) und Weizen (330 ha), die in einem konventionellen Bodenbe-
arbeitungsverfahren mit Pflug angebaut werden. Aufgrund der geringeren 
Niederschläge und des geringeren Ertragsniveaus werden lediglich 140 kg 
Stickstoff zu Weizen gedüngt. 

• UK440SUFF liegt in der Hauptanbauregion für Winterweizen in Ostengland. 
Auf den schweren Tonböden werden überwiegend Winterweizen (240 ha), 
Raps (90 ha) und Ackerbohnen (90 ha) angebaut. Die schweren Böden und 
hohen Niederschläge (650 mm) begünstigen Ackerfuchsschwanz, weshalb 
hier Ackerfuchsschwanzresistenzen bereits weit verbreitet sind. Bei einem 
Stickstoffinput von 200 kg N/ha werden 9 t Weizen geerntet. 

• Der Betrieb CA1.700SAS lieg im Nordosten der Schwarzerderegion Sas-
katchewans in Kanada. Aufgrund der geringen Jahresniederschläge von 
lediglich 400 mm und der kurzen Vegetationsperiode sind die Produktions-
verfahren extensiver. Weizen hat mit 20 % einen deutlich geringeren Frucht-
folgeanteil als auf den europäischen Betrieben. Neben Weizen werden vor 
allem Winterraps, Wintergerste sowie Linsen und Erbsen angebaut. Zu Wei-
zen werden nur 60 kg N/ha gedüngt. Allerdings liegt der Weizenertrag auch 
lediglich bei 2,8 t/ha.

• Der Betrieb CA6.000SAS liegt im Süden Saskatchewans in der sogenannten 
„Braunerderegion“. Die Böden sind hier etwas weniger fruchtbar. Weiterhin 
ist die Region aufgrund der geringeren Niederschläge (370 mm) und höheren 
Sommertemperaturen deutlich trockener. Aufgrund der hohen Ertragsrisiken 
durch Trockenheit und Auswinterung ist das Produktionsverfahren mit lediglich 
55 kg N/ha ebenfalls sehr extensiv. Hauptkulturen sind Durum, Sommerwei-
zen, Raps und Sommergerste. Weiterhin werden auf mehr als 40 % der Acker-
fläche Leguminosen wie Leinsamen, Kichererbsen oder Linsen angebaut. 

• Als weitere global bedeutende Weizenanbauregion außerhalb der EU wur-
de die Ukraine berücksichtigt. Der erste typische ukrainische Betrieb 
UA2.600WU liegt nördlich von Ternopil im westlichen Teil der Ukraine. Die 
fruchtbaren Chernozem-Böden werden mit einem konservierenden Boden-
bearbeitungssystem bewirtschaftet. Hauptkulturen sind Winterweizen, Soja-
bohnen und Raps. Der Weizenertrag liegt bei 3,4 t/ha.

• Der zweite ukrainische Betrieb UA1.500SU liegt auf der ehemals ukrainischen 
Insel Krim. Hier fallen lediglich 300 mm Niederschlag mit den Hauptnieder-
schlägen im Juli und August. Auch die Böden sind etwas weniger fruchtbar 
als im Westen der Ukraine. Insbesondere im Frühjahr treten immer wieder 
Trockenperioden auf. Hauptkulturen sind Winterweizen, Wintergerste und 
Sonnenblumen. Stickstoff wird lediglich zu Weizen und Gerste ausgebraucht. 
Bei einem N-Input von 35 kg werden durchschnittlich etwa 2 Tonnen Weizen 
je Hektar geerntet. 
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Vollkosten der Weizenproduktion auf typischen Ackerbaubetrieben
In Abbildung 2 sind die Vollkosten der typischen Betriebe für Weizen im Re-
ferenzszenario mit allen Auflagen dargestellt. In der Abbildung wird zwischen 
Nicht-faktorkosten (alle variablen Inputs, Abschreibung, Reparatur-, Lohnunter-
nehmerkosten), den Flächen- sowie den Lohn- und Kapitalkosten unterschie-
den. Für die Faktorkosten (Fläche, Arbeit und Kapital) sind neben den Ausgaben 
für fremde Faktoren (Fremd-AK, Fremdkapital und gepachtete Fläche) ebenfalls 
Opportunitätskosten für die eigenen Faktoren (Eigentumsfläche, Eigenkapital so-
wie Familien-AK) berücksichtigt.

Auch wenn die flächenbezogenen Inputmengen auf den extensiveren Standorten 
in der Ukraine oder Kanada geringer sind als in Westeuropa, liegen die Vollkosten 
je Tonne Weizen in einer vergleichbaren Größenordnung zwischen 140 und 180 
€/t Weizen. Ursache hierfür ist, dass die höheren Kosten je Flächeneinheit in 
Europa durch deutlich höhere Erträge kompensiert werden.

Lediglich die beiden typischen dänischen Ackerbaubetriebe haben mit 250 bzw. 
270 €/t deutlich höhere Produktionskosten. Am anderen Ende der Skala sind 
die Produktionskosten auf dem typischen Ackerbaubetrieb aus der Südukraine 
mit 105 €/t und auf dem großen kanadischen Betrieb mit 145 €/t am geringsten. 

Bezüglich der einzelnen Kostenpositionen ist festzustellen, dass die Kapitalkos-
ten kaum eine Rolle spielen. Dagegen sind die Unterschiede zwischen den Lohn-
kosten bedeutender. Während sie in Westeuropa einen Anteil von 12 bis 14 % an 
den Gesamtkosten ausmachen, beträgt ihr Anteil in Ungarn und Kanada lediglich 
6 %. Auffällig ist, dass der Lohnkostenanteil auf den ukrainischen Betrieben trotz 
der geringen Löhne 18 % an den Gesamtkosten beträgt. Ursache hierfür ist die 
geringere Arbeitsproduktivität auf den ukrainischen Betrieben.

Mit Ausnahme des Betriebs aus der Südukraine liegen die Nicht-faktorkosten 
aller Betriebe im Bereich von 100 bis 125 €/t und sind damit für alle wichtigen 
Produktionsstandorte auf einem vergleichbaren Niveau. Unterschiede bestehen 
lediglich in der Zusammensetzung der Nicht-faktorkosten. Üblicherweise haben 
die Europäer, auf die Tonne Weizen bezogen, etwas geringere Direktkosten aber 
dafür höhere Maschinenkosten als ihre Berufskollegen aus Nordamerika.

Am stärksten unterscheiden sich die Landkosten zwischen den einzelnen Betrie-
ben. Am höchsten sind sie mit 60 bis 90 €/t auf dem Betrieb DE120HI sowie den 
beiden dänischen Betrieben. Im Vergleich dazu liegen die Flächenkosten der uk-
rainischen und kanadischen Betriebe bei lediglich 10 bis 25 €/t. Damit variieren 
die Flächenkosten je Tonne Weizen um 35 bis 80 €/t. Die hohen Flächenkosten in 
Europa werden vor allem durch die hohen EU-Direktzahlungen beeinflusst. Es ist 
anzunehmen, dass ein Großteil der Direktzahlungen in Form von Pachten an die 
Eigentümer durchgereicht wird. Dies wird daran deutlich, dass die Flächenkos-
ten sich sehr stark annähern, wenn auf den europäischen Betrieben die entkop-



96

pelten Direktzahlungen von den Flächenkosten abgezogen werden. 

Beim Vergleich der Weizenpreise (Hoftor) zeigt sich, dass die ukrainischen Be-
triebe deutlich geringere Hoftorpreise erzielen. Dies liegt vor allem an den höhe-
ren Transportkosten. Hinzu kommt, dass die ukrainische Regierung im Jahr 2010 
Exportsteuern für Weizen erhoben hat.

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich die Produktionskosten je Tonne Weizen 
erheblich zwischen den Betrieben/Regionen unterscheiden. Im Vergleich zu Ka-
nada und Osteuropa sind die Produktionskosten in Dänemark 100 €/t höher. Die 
Kostennachteile der übrigen westeuropäischen Betriebe sind mit 20 bis 50 €/t 
weniger stark ausgeprägt. Hauptursache für die Kostenunterschiede sind vor 
allem die Flächenkosten. Mit Blick auf die Bedeutung der EU-Auflagen für die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit stellt sich daher die Frage, ob die auflagen-
bedingten Kosten ähnlich hoch sind wie die derzeitigen Produktionskostenun-
terschiede. 

  
 
Abb. 2: Produktionskosten Weizen auf typischen Ackerbaubetrieben (2010); Quelle: agri 
benchmark (2010)

Veränderungen der Produktionskosten für Weizen bei einem Wegfall der 
EU-Auflagen
Wie in Kapitel 2 beschrieben, wurden in jeder Region der typischen Betriebe Fo-
kusgruppen mit landwirtschaftlichen Unternehmern und Beratern durchgeführt, 
um herauszufinden, was die Landwirte in ihrem Betriebsmanagement und in ih-
rer Produktionstechnik verändern würden, wenn einzelne Produktionsauflagen 
wegfallen. 
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Nachfolgend werden als wesentliche Ergebnisse dieser Fokusgruppendiskussio-
nen die Veränderungen a) im Kontext der Düngung, b) im Kontext des Pflanzen-
schutzes sowie c) die sonstigen Veränderungen im Management- und Verwal-
tungsaufwand beschrieben.

Veränderungen im Kontext der Düngung (EU Nitratrichtlinie)

Da die Nitratrichtlinie in den Mitgliedstaaten unterschiedlich umgesetzt wurde, 
ergaben sich auch unterschiedliche Anpassungsstrategien auf den Betrieben. 
Die wesentlichen Veränderungen lassen sich wie folgt beschreiben:

• In Dänemark wurden im Zuge der nationalen Umsetzung der Nitratrichtlinie 
Stickstoffquoten eingeführt, mit denen die Stickstoffhöchstmengen unter 
dem ökonomischen Optimum festgelegt wurden. Ohne diese Begrenzung 
würden die Landwirte in der Region Fynen (DK700FYN) den Stickstoffinput 
von 160 kg auf das ökonomische Optimum von 195 kg N bzw. in der Region 
Lolland (DK1200SL) von 170 auf 195 kg N erhöhen. Nach regionalen Stick-
stoffsteigerungsversuchen führt dies zu einem Ertragsanstieg von 0,25 t/ha. 
Bei einem Weizenpreis von 185 €/t entspricht dies einem zusätzlichen Erlös 
von bis zu 55 €/ha. Hiervon sind jedoch die zusätzlichen Stickstoffkosten in 
Höhe von 18 bis 25 €/ha sowie höhere Aufwendungen für Wachstumsregu-
latoren in der Größenordnung von 10 €/ha abzuziehen. Insgesamt ergibt sich 
somit ein zusätzlicher Deckungsbeitrag von 10 bis 18 €/ha. 

• Hinzu kommt, dass dänische Betriebe im Jahr 2010 auf 10 % ihrer Acker-
fläche Zwischenfrüchte anbauen mussten. Lediglich der Betrieb DK1200SL 
würde dies zur Nematodenbekämpfung vor Rüben beibehalten. Auf dem 
Betrieb DK670FYN würden hingegen 15 ha Zwischenfruchtanbau einge-
schränkt und jeweils 30 €/ha Aussaatkosten sowie 25 € Saatgut eingespart 
werden. Allerdings müsste der von der Zwischenfrucht gebundene Stickstoff 
in der Größenordnung von 20 kg/ha (14 €/ha) mineralisch gedüngt werden. 
Einer Einsparung von 40 €/ha Zwischenfrucht resultiert bei einem Zwischen-
fruchtanteil von 10 % in eine Kosteneinsparung von 4 €/ha AF.

• In Deutschland argumentierten vor allem die Landwirte in der Hildesheimer 
Börde, dass die strikten Sperrfristen für Wirtschaftsdünger vom 1. Novem-
ber bis zum 31. Januar ihnen Schwierigkeiten machen. Obwohl in einigen 
Jahren die Flächen Ende Januar gut befahrbar ist, dürfen die Landwirte auf-
grund der Sperrfrist keine Gülle ausbringen. Anfang Februar kommt es dann 
häufig zu schlechten Witterungsbedingungen in denen sie aufgrund ihrer be-
grenzten Maschinenkapazitäten auch bei ungünstigen Bodenbedingungen 
Wirtschaftsdünger ausbringen müssen. In der Folge entstehen Bodenver-
dichtungen, die sie anschließend mechanisch beseitigen müssen. Allerdings 
schätzen die Landwirte, dass dies lediglich in jedem fünften Jahr vorkommt, 
sodass die zusätzlichen Kosten 1 €/ha AF nicht übersteigen. Weiterhin wür-
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den die Landwirte auch den Randstreifen voll düngen und könnten hier etwa 
30 % höhere Erträge erzielen. Da der Anteil der Randstreifen jedoch weniger 
als 1 % der Ackerfläche ausmacht, ergeben sich lediglich zusätzliche De-
ckungsbeiträge von 4 €/ha AF. Technische Einrichtungen wie die Grenzstreu-
einrichtung würden die Landwirte auch ohne Düngeverordnung beibehalten, 
da sie hierdurch eine exakte Düngeverteilung gewährleistet sehen. 

• In England gaben die Landwirte an, dass sie weiterhin ältere Düngersteuer 
nutzen würden und weniger in die Technik zur Ausbringung flüssiger Dünger 
investieren würden. In der Folge würden sich die Arbeitserledigungskosten 
um etwa 6 €/ha verringern.

• In Ungarn würden die Landwirte lediglich den Randstreifen stärker düngen 
und hier einen Ertragszuwachs von 20 % erwarten. Ähnlich wie in Deutsch-
land wirkt sich dies aber kaum auf die Kosten aus, da der Anteil der Rand-
streifen an der gesamten AF unter 1 % liegt.

• In den außereuropäischen Ländern gibt es zwar auch Vorgaben hinsichtlich 
der Düngung. Allerdings würden die Landwirte hier selbst ohne diese Vorga-
ben nichts an ihrer Produktionstechnik ändern.

Veränderungen im Kontext des Pflanzenschutzes

• In Dänemark existierte zum Zeitpunkt der Untersuchung eine Pflanzenschutz-
steuer in Höhe von 25 % auf Herbizide, Fungizide und Wachstumsregler. Auf 
Insektizide wurde eine Steuer in Höhe von 35 % erhoben. Weiterhin ist zu 
berücksichtigen, dass eine Vielzahl von Mitteln, die im Rest der EU noch ein-
gesetzt werden, aufgrund der strengeren Vorgaben in Dänemark nicht mehr 
zugelassen ist. In den Fokusgruppen gaben die dänischen Landwirte jedoch 
an, selbst ohne gesetzliche Vorgaben nicht mehr auf die älteren Mittel zu-
zugreifen. Sie begründeten dies mit einer verringerten Wirksamkeit und ge-
ringer gesellschaftlicher Akzeptanz. Allerdings würden ohne die PSM-Steuer 
die PSM-Kosten um 25 bis 35 % sinken.

• In Deutschland und England gaben die Berater und Landwirte an, dass sie 
ohne die Auflagen im Pflanzenschutz vor allem günstigere Mittel mit derzeit 
hohen Abstandsauflagen einsetzen würden. Beispielswiese könnte das viel-
fach eingesetzte Herbizid Herold durch IPU und Terrano ersetzt werden. Das 
Einsparpotenzial durch derartige Substitutionsmaßnahmen lag für alle be-
trachteten Betriebe bei etwa 25 €/ha. 

• In allen EU-Ländern könnten Investitionen in Reinigungseinrichtungen für 
die Pflanzenschutzspritzen eingespart werden. Die Investitionen würden um 
1.500 bzw. 13.000 € sinken. Weiterhin würden die Betriebe ein einfacheres 
Pflanzenschutzlager vorhalten und hätten hierfür je nach Betriebsgröße 5.000 



99

bis 30.000 € Investitionen eingespart. Aufgrund der Nutzungsdauer von acht 
Jahren für Maschinen bzw. 25 Jahren für Gebäude ergeben sich in Summe 
jedoch lediglich Einsparpotenziale von 1,6 €/ha auf dem 1.200 ha-Betrieb 
aus Dänemark, bis 4,9 €/ha auf dem Betrieb aus der Hildesheimer Börde. 

Sonstige Veränderungen im Management- und Verwaltungsaufwand

Bezüglich des sonstigen Aufwandes ergeben sich Einsparpotenziale, wenn we-
niger Dokumentationspflichten sowie Weiterbildungs- oder Beratungsmaßnah-
men im Bereich Düngung und Pflanzenschutz eingehalten werden müssen. Al-
lerdings würden die landwirtschaftlichen Unternehmer auch ohne EU-Vorgaben 
ihre Maßnahmen dokumentieren, um eine betriebswirtschaftliche Auswertung 
ihres Handelns zu ermöglichen. Allerdings würde dies deutlich einfacher und 
weniger umfangreich erfolgen. In den meisten Fokusgruppendiskussionen mit 
europäischen Ackerbaubetrieben wurde das zeitliche Einsparpotential für Do-
kumentation, Weiterbildung und Beratung bei einem Wegfall der EU-Vorgaben 
auf 0,2 bis 0,3 h/ha geschätzt. Folgende weitere Einsparpotenziale sahen die 
europäischen Ackerbauern im Bereich des Managementaufwandes:

• In England gaben die Betriebsleiter an, dass sie aufgrund der Ackerfuchs-
schwanzproblematik ohne EU-Vorgaben dazu übergehen würden, auf einem 
Drittel der Getreidefläche die Stoppel zu verbrennen. Daraus ergeben sich 
Einsparpotenziale für Herbizide von 30 €/ha und weitere 10 €/ha für Schne-
ckenkorn. Allerdings würden auch etwa 35 kg Stickstoff (26 €/ha) verlorenge-
hen, sodass sich insgesamt lediglich eine Einsparung von 14 €/ha verbrannte 
Stoppelfläche bzw. 4,2 €/ha Ackerfläche ergeben würde. 

• Weiterhin sahen die Betriebsleiter in den meisten Fokusgruppendiskussionen 
in Europa Einsparpotenziale für den Pflanzenschutz-TÜV. Zwar würden alle 
Betriebsleiter weiterhin eine Kontrolle der Pflanzenschutzspritze durchführen, 
um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Allerdings würden sie die In-
tervalle von zwei auf vier Jahre erhöhen oder in den Zwischenjahren eine we-
niger umfangreiche Überprüfung durchführen. Bei einer Erhöhung der Prüfin-
tervalle von zwei auf vier Jahre ergibt sich bei TÜV-Gebühren von 150 € ein 
Einsparpotenzial von jährlich 75 € bzw. 0,6 €/ha bei dem DE120HI-Betrieb.

• Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt waren die Investitionen in eine Die-
seltankstelle. Ohne die EU-Vorgaben würden lediglich einfache Dieseltanks 
auf den Betrieben genutzt werden, sodass Investitionen in der Größenord-
nung von 20.000 bis 30.000 € vermieden werden könnten. Die Kostenwirk-
samkeit dieser Investitionen hängt stark von der Betriebsgröße ab. Während 
auf dem vergleichsweise kleinen 120 ha-Betrieb in der Hildesheimer Börde 
hieraus Kosten von 10 €/ha AF entstehen, sind dies bei dem 1.200 ha-Betrieb 
in Mecklenburg lediglich 2,2 €/ha AF.
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In Abbildung 3 sind die Ergebnisse der Kosteneinsparungen bei einem Weg-
fall der verschiedenen EU-Vorgaben vergleichend gegenübergestellt. Folgende 
Kernaussagen lassen sich aus der Abbildung ableiten: 

• Die Kosten für die EU-Auflagen belaufen sich in Westeuropa auf 40 bis 70 €/
ha und sind auf den beiden dänischen Betrieben am höchsten. Hauptkos-
tentreiber sind hier, wie zuvor beschrieben, die Kosten für die Steuern auf 
Pflanzenschutzmittel sowie die Begrenzung des Stickstoffeinsatzes. Insge-
samt wirken sich die Auflagen im Bereich Pflanzenschutz am stärksten aus.

• Weiterhin wird deutlich, dass mit zunehmender Betriebsgröße die Kosten 
tendenziell sinken. Hier wirken sich insbesondere Größendegressionen für 
die Investitionen in eine Dieseltankstelle oder das Pflanzenschutzlager aus.

• Auf den außereuropäischen typischen Betrieben liegen die Kosten für Aufla-
gen im Bereich Umweltschutz und Lebensmittelsicherheit unter 5 €/ha und 
sind damit deutlich geringer als in der EU. 

 

Abb. 3: Kosten der EU-Auflagen (2010). Quelle: Eigene Darstellung nach Menghi et al. 
(2014).

Mit Blick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit im Weizenanbau ist jedoch 
nicht entscheidend, wie hoch die Kosten bezogen auf die Flächeneinheit sind, 
sondern wie hoch die Kosten je Tonne geerntetes Getreide sind. Daher sind in 
Abbildung 4 die Produktionskosten für Weizen mit und ohne Auflagen dargestellt. 
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In der Abbildung wird deutlich, dass die EU-Auflagen die Produktionskosten im 
Weizen eher marginal beeinflussen. Im extremsten Fall des dänischen Betriebes 
sinken die Produktionskosten je Tonne Weizen maximal um 8 €/t bzw. haben 
einen Anteil von 3 % an den Vollkosten. Im Vergleich dazu sind die Kostenun-
terschiede in anderen Kostenpositionen wie den Flächenkosten und den Lohn-
kosten mit bis zu über 100 €/t deutlich größer (vgl. Abbildung 2). Somit kann 
nicht von einer Beeinträchtigung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des 
europäischen Weizenanbaus durch EU-Auflagen gesprochen werden.

 

Abb. 4: Vergleich Produktionskosten Weizen mit und ohne Auflagen (2010). Quelle: Eigene 
Darstellung nach Menghi et al. (2014).

Relativer Anstieg der Produktionskosten durch EU-Auflagen 
Zuvor wurde deutlich, dass sich für den Weizenanbau zwar flächenbezogen Kos-
ten von 40 bis 60 €/ha AF aus den EU-Produktionsauflagen ergeben, diese sich 
jedoch mit einem Anteil an den Gesamtkosten von maximal 3,5 % nur marginal 
auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit auswirken. Es stellt sich allerdings 
die Frage, ob dies auch für die anderen im Rahmen der Studie untersuchten 
Produkte gilt. Daher ist in Abbildung 5 für sämtliche untersuchten Produkte dar-
gestellt, wie hoch der Anteil der aus den Produktionsauflagen resultierenden 
Kosten an den Gesamtkosten ist. 

Insgesamt sind die auflagenbedingten Kosten mit einem Anteil von weniger als 
10 %an den Vollkosten gering. Besonders hoch sind die Kosten in der Schwei-
neproduktion der EU-Länder. Dies ist auf die Einführung der Gruppenhaltung 
für Sauen zurückzuführen. Auflagenbedingte Kosten treten nicht nur in der EU, 
sondern auch außerhalb der EU auf. In zwei Fällen liegen die Kosten in Nicht-EU-
Ländern sogar höher als in der EU: 



102

In der Rinderhaltung Brasiliens verursacht die Umsetzung der Umweltgesetzge-
bung zum Erhalt natürlicher Vegetation erhebliche Kosten für die Produzenten, 
weil sie einer Flächenstilllegung gleichkommen. Zudem würden brasilianische 
Mäster, die für den Export produzieren, wachstumsfördernde Substanzen in der 
Mast einsetzen, was ihnen einen Kostenvorteil verschafft.

In der Apfelproduktion in Chile und Südafrika gelten besonders hohe Auflagen 
bei der Dünge- und Pflanzenschutzmittelanwendung.

In der Tierhaltung verursacht die Nitratrichtlinie die höchsten Kosten im Bereich 
Umweltschutz. Die Tierschutzauflagen wirken sich erwartungsgemäß am stärks-
ten auf die Schweine- und Geflügelproduktion aus. Unter den Auflagen zur Le-
bensmittelsicherheit wiegen die Dokumentationspflichten (Arbeitskosten), insbe-
sondere zur Nachverfolgbarkeit tierische Erzeugnisse, am schwersten.

 

Abb. 5: Anstieg der Produktionskosten durch Auflagen in den Bereichen Umwelt- und 
Tierschutz sowie Lebensmittelsicherheit. Quelle: Eigene Darstellung nach Menghi et al. 
(2014).

4. Fazit
Insgesamt hat sich gezeigt, dass der Anteil der EU-auflagenbedingten Kosten im 
Bereich Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit und Tierwohl an den Vollkosten 
gering ist und somit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Landwirtschaft nur marginal durch die EU-Auflagen beeinflusst wird. Die teil-
weise erheblichen Unterschiede in den Vollkosten werden vielmehr durch unter-
schiedliche Flächenpreise und Lohnkosten hervorgerufen. 
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Dies wiederspricht sich mit der Wahrnehmung der Landwirte, die den Aufwand 
zur Einhaltung der EU-Auflagen oft als hoch wahrnehmen. Ein Erklärungsgrund 
hierfür ist, dass im Jahr der Investitionen z.B. für eine Dieseltankstelle ein erheb-
licher Kapitalbedarf entsteht. Werden diese Investitionen jedoch abgeschrieben 
und auf die Fläche verteilt, sinkt ihre Bedeutung je Tonne Weizen erheblich. Hinzu 
kommt, dass viele Landwirte selbst bei Wegfall der EU-Auflagen einen erhebli-
chen Teil der Dokumentation im Sinne eines Controllings beibehalten würden. 

Dennoch ist zu berücksichtigen, dass auch geringe Kosten je Produkteinheit 
im Jahr der Investition zu erheblichen finanziellen Belastungen führen und auch 
den Strukturwandel beschleunigen können. Zwar können die verschärften Vor-
gaben zu geringen Kosten je Produkteinheit führen, wenn die Investition über 20 
Jahre abgeschrieben wird. Bei ungeklärter Hofnachfolge wären jedoch kürzere 
Abschreibungsfristen anzusetzen, so dass Betriebe sich aufgrund des hohen In-
vestitionsbedarfs und ungeklärten Zukunftsfrage gezwungen sehen, vorher aus 
der Produktion auszusteigen. Weiterhin können im Falle niedriger Margen wie 
beispielswiese in der Geflügelhaltung auch geringe auflagenbedingten Kosten 
den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust bedeuten.

Selbst im Falle deutlich stärkerer Unterschiede zwischen der EU und Nicht-EU 
Staaten dürfte der handelspolitische Spielraum zur Unterbindung von Importen 
solcher Agrargüter, die mit geringeren Standards erzeugt wurden, eher gering 
sein. Ausnahmen bilden solche Standards, die das Produkt und seine Qualität di-
rekt betreffen, beispielsweise die Wachstumsförderer in der Tierhaltung. Private 
Standards, die durch Einzelhandelsketten gesetzt werden, können ebenfalls zu 
einer Angleichung von Prozessstandards in allen Lieferländern führen. In diesem 
Fall sind die gesetzlichen Auflagen praktisch nicht mehr kostenwirksam, denn 
die privaten Auflagen gehen in der Regel über diese hinaus. 
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Beitrag der Mineraldüngerhersteller zur 
Bewältigung der Herausforderungen
Dr. Hans-Peter Wodsak, Dülmen

Die Mineraldüngerproduzenten sehen es als ihre Aufgabe an, zur Versorgung der 
wachsenden Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln beizutragen und gleichzeitig 
die mit der Produktion und Anwendung von Mineraldüngern verbundenen Um-
weltbelastungen zu minimieren.

Im Jahr 2050 werden rund 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben, was laut 
FAO im Vergleich zum Jahr 2006 einen Zuwachs von rund 39 % bedeutet. Um 
dann alle Menschen ausreichend ernähren zu können, muss die globale Getrei-
deproduktion um 46 % wachsen. Damit stellt sich die Frage, wie diese zusätz-
liche Menge erzeugt werden kann. Es könnten die Anbauflächen ausgeweitet 
werden, was aber nur in einem sehr geringen Umfang von ca. 4 % möglich ist 
(Abbildung 1). Deutlich mehr Fläche ließe sich nur durch die Inkulturnahme von 
Urwäldern, Steppen und Mooren, also von schützenswerten naturbelassenen 
Ökosystemen, gewinnen. Da das nicht nachhaltig ist, bleibt nur eine Alternative: 
auf den heute schon  landwirtschaftlich genutzten Flächen muss deutlich mehr 
geerntet werden. Das wiederum erfordert laut FAO einen höheren Einsatz von 
Nährstoffen für die Pflanzen in Form von Mineraldüngern in Höhe von 36 %. 

Abb. 1: FAO-Prognose zur Entwicklung der Weltbevölkerung und des notwendigen Mine-
raldüngerverbrauchs
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Durch die Produktion und Anwendung von Mineraldüngern, insbesondere von 
Stickstoffdüngern, kommt es aber auch zur Emission von Treibhausgasen (THG) 
und von gasförmigem Ammoniak sowie zu weiteren Nährstoffverlusten in die 
Umwelt. Die Mineraldüngerhersteller tragen aktiv durch verschiedene Maßnah-
men dazu bei, Emissionen und Nährstoffverluste so weit wie möglich zu redu-
zieren. Dazu gehören Fortschritte im Produktionsprozess, der Einsatz verschie-
dener Inhibitoren zu Stickstoffdüngern und die Entwicklung leistungsfähiger 
Methoden zur Optimierung der Düngung und zur Vermeidung von Überdüngung. 
Hierzu im Einzelnen: 

Anteil der Landwirtschaft und der Mineraldüngung an den Treibhausgas-
Emissionen
Eine Aufsplittung der globalen THG-Emissionen auf die verschiedenen Quellen 
weist einen Anteil der Landwirtschaft von insgesamt 26 % auf. Teilt man die 26 
% auf, dann entfallen nur 2,1 % auf Produktion und Anwendung von Mineraldün-
gern. Auf andere landwirtschaftliche Quellen kommen 8,4 % der THG-Emissio-
nen, vor allem auf Methan aus dem Nassreisanbau und der Wiederkäuerhaltung. 
Die größte landwirtschaftliche Einzelquelle ist jedoch mit einem Anteil von 12 % 
die Umwandlung von naturbelassenen Flächen in Ackerland zur Erhöhung der 
Nahrungsmittelproduktion (Abbildung 2). Hierdurch werden nicht nur ökologisch 
wertvolle Ökosysteme wie Wälder, natürliches Grasland und Moore zerstört, 
sondern auch große Mengen an CO2 freigesetzt durch Abholzung und Humus-
abbau. Wenn der globale Ausstoß an Treibhausgasen aus der Landwirtschaft 
begrenzt werden soll, muss also vor allem die Flächenumwandlung vermieden 
werden. Voraussetzung hierzu ist die Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion 
auf den bereits vorhandenen Ackerflächen durch moderne, intensive Bewirt-
schaftungsmethoden.

Abb. 2: Treibhausgasemissionen – global und in Deutschland



107

Die Angaben zur Produktion und Anwendung von Mineraldüngern in Deutsch-
land entsprechen recht genau den globalen Anteilen. In Deutschland werden al-
lerdings keine naturbelassenen Flächen mehr in landwirtschaftliche Nutzfläche 
umgewandelt. Trotzdem sind dieser Quelle noch 3,5 % der Gesamt-Emissionen 
zugeordnet. Diese Emissionen entstammen Moorböden, die bereits vor vielen 
Jahrzehnten in Kultur genommen wurden, ihren standortspezifischen Humusge-
halt aber immer noch nicht erreicht haben und daher nach wie vor Bodenhumus 
abbauen (Abbildung 2).

Reduktion von Treibhausgas-Emissionen bei der Produktion von Stick-
stoffdüngern
Im Produktionsprozess von Stickstoffdüngern werden an verschiedenen Stellen 
Treibhausgase (THG) emittiert. So ist die Ammoniakproduktion wegen der erfor-
derlichen hohen Temperaturen und Drücke mit einem hohen Energieeinsatz ver-
bunden, was zu entsprechenden CO2-Emissionen führt. Der Energieverbrauch 
ist allerdings seit Erfindung der verschiedenen Verfahren zur Bindung von Luft-
stickstoff vor mehr als 100 Jahren deutlich zurückgegangen, und liegt heute bei 
den modernsten Anlagen in Europa nahe dem sogenannten theoretischen Mini-
mum (Abbildung 3). Solche modernen Anlagen nutzen Erdgas als Energie- und 
Wasserstoffquelle. Allerdings wird in China, dem mit Abstand größten Harnstoff-
produzenten der Welt, noch rund 75 % der Jahresproduktion in Höhe von rund 
70 Millionen Tonnen Harnstoff auf Basis Kohle und damit deutlich ineffizienter 
und mit deutlich höheren THG-Emissionen erzeugt. 

Abb. 3: Der Energieverbrauch europäischer Ammoniakanlagen befindet sich inzwischen 
nahe dem theoretischen Minimum
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Neben diesen THG-Emissionen kommt es bei der Produktion von Salpetersäure 
durch Oxidation von Ammoniak zur Emission von Lachgas (N2O). Auch diese 
Emissionen wurden in den letzten Jahren in Europa durch den Einsatz neu ent-
wickelter Katalysatoren drastisch reduziert (Abbildung 4).

Abb. 4: Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen bei der Produktion von Ammoniumni-
trat

Hinweise zur Berechnung der THG-Emissionen bei der Produktion von 
Stickstoffdüngern
Die verschiedenen Stickstoffdüngersorten wie Kalkammonsalpeter (KAS) oder 
Harnstoff werden mit unterschiedlichen Produktionsverfahren hergestellt. Dar-
aus ergeben sich auch Unterschiede bei der Höhe der THG-Emissionen bei der 
Produktion. Bei der Herstellung von Harnstoff wird CO2 verbraucht. Dadurch 
sind die THG-Emissionen bei der Herstellung von Harnstoff bei alleiniger Be-
trachtung des Produktionsprozesses deutlich niedriger als die von KAS. Aller-
dings wird das im Harnstoff gebundene CO2 bei der Hydrolyse des gedüngten 
Harnstoffs im Feld, das heißt beim Abbau des Harnstoffs zu Ammonium, wieder 
freigesetzt. Für die Kalkulation der THG-Emissionen von Harnstoff darf daher 
nicht der niedrige Wert bei der Produktion verwendet werden, sondern es sind 
die Gesamt-Emissionen unter Einschluss der im Feld freigesetzten CO2-Mengen 
zu verwenden (Abbildung 5).
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Abb. 5: THG-Emissionsquellen bei Produktion und Anwendung von Kalkammonsalpeter 
und Harnstoff (Gesamt-Emissionen = 100 %)
 
Teilweise werden auch veraltete Daten zur Kalkulation der THG-Emissionen bei 
der europäischen Produktion von Stickstoffdüngern verwendet. So werden ver-
schiedentlich für nitrathaltige Dünger wie Kalkammonsalpeter (KAS) zu hohe 
Emissionen angesetzt. Diese Daten berücksichtigen noch nicht die Reduzierung 
der Lachgas-Emissionen bei der Salpetersäureproduktion durch spezielle Kata-
lysatoren. Neueste Emissionsdaten wurden von Fertilizers Europe, dem europäi-
schen Verband der Mineraldüngerhersteller, in der Publikation „Energy Efficiency 
and Greenhouse Gas Emissions“ im Jahr 2014 veröffentlicht. 

Reduktion von Treibhausgas-Emissionen bei der Anwendung von Stick-
stoffdüngern
Nicht nur bei der Produktion, sondern auch bei der Anwendung von Stickstoff-
düngern kommt es zu THG-Emissionen. Ein – wenn auch nur sehr geringer – 
Anteil des gedüngten Stickstoffs wird im Boden  zu Lachgas (N2O) umgesetzt. 
Diese Menge liegt unter mitteleuropäischen Boden- und Klimabedingungen oft 
bei unter 1 kg N/ha und Jahr. Infolge des sehr hohen CO2-Äquivalents von Lach-
gas – Faktor 298 – stellen die Lachgas-Emissionen aus der Düngung trotz dieser 
geringen Mengen eine bedeutsame Treibhausgasquelle dar.

Eine Möglichkeit zur Lachgas-Reduktion bei mineralischen Stickstoff-Düngern 
besteht in der Zugabe von Nitrifikationsinhibitoren zu harnstoff- und ammoni-
umhaltigen N-Düngern. Nitrifikationsinhibitoren verzögern die Nitrifikation von 
Ammonium zu Nitrat. Aus vorliegenden Studien wurde eine mittlere Reduktion 
von etwa 40 % berechnet.
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Reduktion von Ammoniak-Emissionen
Für die EU-Mitgliedsstaaten sind maximale Emissionsmengen festgelegt. In 
Deutschland werden diese derzeit eher überschritten. Etwa 95 % der Ammo-
niak-Emissionen in Deutschland stammen aus der Landwirtschaft. Allein auf 
Wirtschaftsdünger (Tierhaltung im Stall, Lagerung und Ausbringung) entfal-
len insgesamt rund zwei Drittel der Emissionen. Durch eine Neubewertung der 
Emissionsfaktoren ist der Anteil der mineralischen Stickstoffdünger deutlich ge-
stiegen und beträgt jetzt 20 %. Davon gehen knapp 60 % auf den Einsatz von 
Harnstoff zurück, obwohl sein Anteil am gesamten mineralischen N-Verbrauch in 
Deutschland auf Basis Stickstoff nur etwa 25 % beträgt. Auf Kalkammonsalpeter 
(KAS) entfallen trotz seines Marktanteils von etwa 35 % nur 9 % der Ammoniak-
Emissionen (Abbildung 6). Weitere 15 % entfallen auf AHL.

Abb. 6: Ammoniak-Emissionen in Deutschland und Anteil aus der Mineraldüngung

Gedüngter Harnstoff wird im Boden durch das Enzym Urease zu Ammonium 
abgebaut. Bei diesem auch als Hydrolyse bezeichneten Prozess kommt es vor-
rübergehend zu einem starken Anstieg des pH-Wertes rund um das Düngerkorn. 
Das gebildete Ammonium geht dabei teilweise in gasförmiges Ammoniak über 
und entweicht in die Atmosphäre. Durch die Zugabe von Urease-Inhibitoren zu 
Harnstoff wird das Enzym Urease inaktiviert. Die Harnstoff-Hydrolyse verlang-
samt sich und Harnstoff kann sich im Boden verteilen, wodurch der pH-Wert  
nicht so stark ansteigt und weniger Ammoniak gebildet wird. In der Summe sin-
ken die Ammoniakverluste um bis zu 70 % (Abbildung 7).
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Abb. 7: Vergleich der Ammoniak-Verluste von Harnstoff, Harnstoff + Ureasehemmer NBPT 
und Kalkammonsalpeter (KAS)

 
Weitere Möglichkeiten zur Reduktion von Ammoniakverlusten aus Mineraldün-
gern ist die sofortige Einarbeitung von Harnstoff nach der Ausbringung. Auch 
der Einsatz von N-Düngern mit deutlich niedrigerem Verlustpotential, wie etwa 
Kalkammonsalpeter, senkt die Emissionen.

Reduktion von Nährstoffverlusten bei der Mineraldüngung durch Auswa-
schung
Überdüngung mit Stickstoff ist die Hauptursache für Nitratverlagerung und damit 
für den Eintrag von Nitrat in Grundwasser und Oberflächengewässer. Die Stick-
stoffdüngung an den tatsächlichen Bedarf der Pflanzen anzupassen ist daher 
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch notwendig. Überdüngung ist 
vor allem ein Problem in Regionen mit viehstarken Betrieben und hohem Anfall 
an Wirtschaftsdünger. Ackerbau-Betriebe, die ihre N-Düngung überwiegend mit 
mineralischen N-Düngern durchführen, haben deutlich weniger Probleme mit Ni-
tratauswaschung und der Einhaltung der maximal erlaubten N-Bilanzüberhänge. 

Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Versorgung der Pflanzen mit Stickstoff 
ist eine solide Düngeplanung. Die Mineraldüngerhersteller haben dazu verschie-
dene Computerprogramme, Kalkulationen und Schätzrahmen entwickelt und der 
Landwirtschaft zur Verfügung gestellt.
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Solche Verfahren können jedoch die speziellen Standorteigenschaften nur teil-
weise berücksichtigen. Hier helfen Messgeräte weiter, die auf den Schlägen 
selber eingesetzt werden können, um den standortspezifischen Stickstoffbedarf 
zuverlässig zu erfassen, wie etwa der N-Tester (Abbildung 8).

Abb. 8: Möglichkeiten zur Optimierung der Stickstoff-Düngung

Ein noch weiter gehender Ansatz ist die teilflächenspezifische N-Düngung, 
die in Deutschland derzeit ganz überwiegend durch N-Sensoren durchgeführt 
wird. Ihr Ziel ist die Erhöhung der N-Effizienz durch eine bessere Verteilung des 
Stickstoffs auf dem Feld. Teilflächen mit einem höheren N-Bedarf erhalten mehr 
Stickstoff als Teilflächen mit einem niedrigeren Bedarf (Abbildung 9). Oft werden 
durch teilflächenspezifische N-Düngung mit weniger Stickstoff gleiche oder so-
gar höhere Erträge und Qualitäten erzielt. Außerdem gibt es weniger Lager, was 
ebenfalls effizienzerhöhend wirkt.
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Abb. 9: Optimierung der Stickstoff-Düngung durch teilflächenspezifische Applikation

Eine möglichst gute Verwertung des gedüngten Stickstoffs ist nur dann gewähr-
leistet, wenn auch alle anderen Pflanzennährstoffe wie etwa Schwefel, Magne-
sium oder die Spurennährstoffe  in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. 
Um Nährstoffmangel zu vermeiden, haben die Mineraldünger-Hersteller bei-
spielsweise den Schwefel-Schätzrahmen entwickelt, ausgefeilte Düngesysteme 
ausgearbeitet, bieten Pflanzenanalysen an und stellen kulturspezifische Spuren-
nährstoffdünger zur Verfügung.

Ressourcenknappheit bei der Mineraldüngerherstellung am Beispiel 
Phosphat
Zur Herstellung von phosphathaltigen Mineraldüngern wird phosphathaltiges Ge-
stein in Minen abgebaut. Die P-Ressourcen sind daher endlich. Vor einigen Jah-
ren wurden gehäuft Prognosen publiziert, die von einer Erschöpfung der Vorräte 
bereits in den nächsten Jahrzehnten ausgingen und deshalb das P-Recycling als 
einzigen und dringenden Ausweg forderten. Mittlerweile hat sich die sogenannte 
statische Reichweite der weltweiten Phosphatreserven durch neu nachgewie-
sene Reserven vor allem in Marokko und der West-Sahara von 115 Jahren auf 
370 Jahre mehr als verdreifacht. Die prognostizierte kurzfristige Verknappung 
ist damit nicht mehr zu befürchten. Trotzdem macht P-Recycling Sinn. Durch 
Gülle und andere landwirtschaftliche Reststoffe ist P-Recycling im Pflanzenbau 
schon immer durchgeführt worden. Doch bietet das Recycling von kommunalen 
Abfällen wie Klärschlamm oder Biomüll ein weiteres großes Potential. Sie kön-
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nen nach geeigneter Vorbehandlung entweder direkt als Dünger eingesetzt wer-
den, was wegen der Gehalte an Schwermetallen und organischen Schadstoffen 
jedoch problematisch sein kann. Oder der in ihnen enthaltene Phosphor wird 
beispielsweise durch Ausfällung oder Verbrennung gewonnen und zur Produkti-
on von Mineraldüngern verwendet. Großtechnisch durchführbare Verfahren sind 
derzeit jedoch noch nicht verfügbar.

Zusammenfassung
Die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung ist ohne eine produktive Land-
wirtschaft und den Einsatz von Mineraldüngern nicht möglich.

Energieverbrauch und Emissionen von Treibhausgasen bei der Herstellung von 
Mineraldüngern wurden durch technische Verbesserungen, besonders in West-
Europa, deutlich reduziert.

Die Düngemittelhersteller investieren beträchtlich in Forschung und Entwicklung, 
um die Beeinträchtigung der Umwelt durch den Einsatz von Düngern zu mini-
mieren: Computerprogramme, wissenschaftliche Methoden zur Optimierung der 
Stickstoffdüngung bis hin zur teilflächenspezifischen Ausbringung erhöhen die 
Effizienz der Mineraldüngung und vermeiden Überdüngung.

Nitrifikations- und Urease-Inhibitoren tragen zur Senkung von Treibhausgas- und 
Ammoniakemissionen aus applizierten Stickstoffdüngern bei.

. 
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EU-Düngemittelrecht – neue Vorschriften, 
neue Nährstoffquellen
Georg Embert, Bonn

In kursiv finden Sie die Verweise auf die zugehörigen Folien des auf unserer Web-
seite separat herunterladbaren Vortrages.

Im Rahmen der Diskussion um die Geschichte düngemittelrechtlicher Vorschrif-
ten sind auch das bestehende EU-Recht für den Handel mit Düngemitteln und 
vor allem ein Ausblick auf aktuell vorbereitete Änderungen dieses EU-Düngemit-
telrechtes von Interesse. (Folie 1)

Ausgangssituation:
Das EU-Düngemittelrecht ist parallel zum deutschen Düngemittelrecht beste-
hendes selbständiges Handelsrecht für Düngemittel, welches erstmals mit der 
EWG-Richtlinie 76/116 ab 1976 in der gesamten damaligen EWG gleich gestaltet 
in Kraft trat. Im weiteren Zeitverlauf wurde es dann mehrfach durch weitere EWG 
und später durch EG Richtlinien ergänzt und schließlich durch die EG-Düngemit-
telverordnung 2003/2003 ersetzt. 

Beide Vorschriften deckten in Deutschland wesentliche Teile des Massendünger-
marktes ab, heute sind es ca. 90-95 % (in anderen Mitgliedstaaten war und ist 
der Anteil der EG-Düngemittel teilweise aber deutlich geringer).

Schon die EWG-Richtlinie 76/116 schaffte europaweit erstmals gleiche Anforde-
rungen an bestimmte Mineraldünger, die dann als „EWG-Düngemittel“, später als 
„EG-Düngemittel“ gekennzeichnet auf den Markt gebracht wurden. Sie deckte da-
bei nur den Bereich der Mineraldünger ab. Im Übrigen machten diese Richtlinien nur 
recht grobe Vorgaben, regelten bei den Düngemitteln nur wesentliche Bestandteile, 
enthielten jedoch keinerlei Schadstoffgrenzwerte, keine Vorgaben bezüglich der 
Auswahl der Ausgangsstoffe und auch keinerlei Vorgaben für Nebenbestandteile. 
Die Richtlinien mussten durch nationales Düngemittelrecht umgesetzt werden, in 
Deutschland durch die Düngemittelverordnung. Erst die Düngemittelverordnung  
wirkte unmittelbar auf den Rechtsunterworfenen – die Richtlinie selbst war und 
dagegen lediglich eine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten (siehe auch Nitrat-
richtlinie und deren Umsetzung mit der deutschen Düngeverordnung). 

Alle EWG-Düngemittel waren daher im Rahmen der Umsetzung in nationales 
Recht als „Düngemitteltypen“ auch in damaligen nationalen Düngemittelverord-
nungen in einem eigenen Abschnitt enthalten. Somit konnten Auflagen aus der 
deutschen Düngemittelverordnung oft auch  von EWG-Düngern einfordert wer-
den, soweit solche sich z. B. als konkretisierende Auflagen mit in der Richtlinie 
formulierten allgemeinen Anforderungen deckten.
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Geltendes Recht:
Diese Richtlinien wurden im Jahr 2003 durch eine zusammenfassende neue 
EG-Düngemittelverordnung ersetzt (Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Euro-
päischen Parlaments und Rates vom 13. Oktober 2003 über Düngemittel). Diese 
EG-VO 2003/2003 ist bis heute in Kraft. 

Probleme aus dem Wechsel der Rechtsvorschriften von mehreren Richtlinien zu 
einer Verordnung wurden schnell deutlich. Die Düngemittelverordnung 2003/2003 
wirkt als Verordnung nämlich unmittelbar auf die Rechtsunterworfenen, also i. 
d. R. Hersteller und Handel. Somit dürfen die Mitgliedstaaten diese Verordnung 
nicht mehr ohne gesonderte Ermächtigung durch nationale Auflagen ergänzen 
(in der EG-VO 2003/2003 ist eine solche Ermächtigung nicht enthalten). Da aber 
die neuen Verordnungsinhalte praktisch unverändert aus der ehemaligen Richtli-
nie übernommen wurden, fehlten unverändert sicherheitsrelevante Regelungen, 
die nunmehr auch nicht mehr durch nationales Recht ergänzt werden konnten. 

Somit sind auch in der derzeit geltenden EG-Düngemittelverordnung keine 
Schadstoffregelungen enthalten. Viele Zuschlagstoffe sind durch diese Ver-
ordnung nicht erfasst und es finden sich in dieser Verordnung auch nirgendwo 
die von uns inzwischen ganz selbstverständlich im nationalen Recht genutzten 
einigermaßen vollständigen Typenbeschreibungen. Die zunehmend angestreb-
te Verwertung von mineralischen Abfällen als Ausgangsstoff auch für EG-Dün-
gemittel etwa ab dem Jahr 2008 machte diese Sicherheitsmängel dann immer 
deutlicher (Folie 2).

Das bestehende EG-Düngemittelrecht war und ist also gekennzeichnet durch 

• einen deutlich eingeschränkten Geltungsbereich (nur für Mineraldünger),
• fehlende Einschränkungen bei der Auswahl zulässiger Ausgangsstoffe,
• fehlende Schadstoffvorschriften 
• eine unvollständige Typenbeseschreibung der zulässigen Zusammensetzung 

von Düngemitteln.

Gleichzeitig wurde dieses lockere EG-Recht immer mehr für das Inverkehrbrin-
gen von Düngemitteln – auch solchen unter Verwendung von Abfällen – genutzt.

Deutschland hatte vor diesem Hintergrund immer wieder notwendige Ergänzun-
gen der EG-VO 2003/2003 angemahnt (Folie 3).

Ein weiteres „Problem“ war und ist die in den europäischen Verträgen gesicher-
te Warenverkehrsfreiheit, deren grundsätzliche Vorteile natürlich unstrittig sind. 
Diese Absicherung eines freien europäischen Marktes für Waren erfolgt mit dem 
„Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AEU-Vertrag“. Dieser 
kann auch als eine Art „Durchführungsregelung“ des europäischen Gedankens 
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verstanden werden. Als der Teil der „Lissabon Verträge“ vom Dezember 2007 
garantiert er unverändert die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes, zu denen 
neben der Personenfreizügigkeit, der Dienstleistungsfreiheit, dem freien Kapital-
verkehr eben auch der freie Warenverkehr gehören. Der freie Warenverkehr er-
laubt bei einem legalen Inverkehrbringen von Waren in einem der Mitgliedstaaten 
oder bei einem legalen Import in einen der Mitgliedstaaten, diese Produkte dann 
auch europaweit legal in den Verkehr zu bringen (Folien 4 und 5).

Diese Regelung wurde auch im Bereich des Handels mit Düngemitteln, Boden-
hilfsmitteln, Substraten und Pflanzenhilfsmitteln sowie auch für den Handel von 
Anwendungshilfsmitteln (Hemmstoffe) zunehmend genutzt. Das eigene nationale 
Düngemittelrecht war in diesem Fall praktisch wirkungslos. Die damit verbun-
denen Probleme (Folie 6) führten dazu, dass die Mitgliedstaaten von der KOM 
zunehmend eine alternative Lösung einforderten. 

Diese Lösung sollten mit einem ab 2010 vorbereiteten „new approach“ vorberei-
tet werden. Kerngedanken der neuen Regelung sollten dabei sein:

• ein neues europaweit einheitliches EU-Düngemittelrecht, 
• alle Produktbereiche und alle relevanten Ausgangsstoffe sollten abgedeckt 

werden,
• für Wirksamkeit und Sicherheit relevante Regelungen sollten enthalten sein,
• die Kennzeichnung sollte alle erforderlichen Informationen an Landwirte und 

Verbraucher liefern,
• und – wichtigster Gedanke – bestehende nationale Vorschriften und natür-

lich auch das bestehende EG-Düngemittelrecht sollten durch diese vollhar-
monisierte Regelung abgelöst werden, um die gezielte Nutzung bestehen-
der „schwacher nationaler Vorschriften für den europaweiten Handel künftig 
nicht mehr zu ermöglichen.

Die Vorbereitungen ab 2010 bis Ende 2014 zeigten schnell, dass die Mehrzahl 
der Ziele durch den von der KOM vorbereiteten Entwurf nicht erreicht werden 
würde. Ende 2014 wurden die Vorbereitungen dann eingestellt (Folien 7 und 8).

Sehr schnell wurde von der KOM allerdings ein neuer Entwurf unter dem neuen 
Arbeitstitel „Paket zur Kreislaufwirtschaft“ vorgestellt. Der gewählte Arbeitstitel 
und die damit dokumentierten Prioritäten dienen offensichtlich als Rechtfertigung 
für die erneuten Vorbereitungen für ein gesamteuropäisches Düngemittelrecht. 

Das ehemals wichtigste Ziel einer solchen Lösung – der Wegfall der nationalen 
Vorschriften mit den negativen Auswirkungen der Warenverkehrsfreiheit – wird 
aber damit nicht mehr angestrebt. Vielmehr sollen nationale Vorschriften parallel 
zum neuen EU-Düngemittelrecht erhalten bleiben. Die KOM nennt dies „optionale 
Harmonisierung“. Damit verbleibt trotz neuem EG-Düngemittelrecht auch eine Reihe 
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von Nachteilen aus der gegenwärtigen rechtlichen Situation unverändert (Folie 9). 

Der Vorschlag der KOM bewirkt aber durch neue Produktgruppen, neue Aus-
gangsstoffe und neue Regelungssachverhalte, die dem neuen EG-Düngemittel-
recht unterliegen sollen, eine deutliche Kompetenzerweiterung der KOM in die-
sem Rechtsbereich. Ein solches Vorgehen könnte sich durchaus rechtfertigen, 
solange die damit angestrebten Erleichterungen für den Handel und der Gewinn 
an neuen stofflichen Ressourcen nicht durch neue oder verbleibende Nachteile 
bezüglich Wirksamkeit und Sicherheit oder neuem Verwaltungsaufwand für Her-
steller, Handel und Vollzugsbehörden in den Mitgliedstaaten aufgewogen werden 
(Folien 10 und 11). Zum gegenwärtigen Stand des Entwurfes (April 2016) ist aber 
gerade dieses zu befürchten.

Zum aktuellen Entwurf:
Das Paket zur Kreislaufwirtschaft – der Entwurf einer neuen EU-Regelung für 
„Düngeprodukte“ – besteht aus einem verfügenden Teil und insgesamt fünf 
Anhängen. Zwar werden Strukturen und Grundanforderungen im eigentlichen 
Verordnungsteil getroffen. Die später den Alltag bestimmenden stofflichen und 
verwaltungstechnischen Anforderungen finden sich allerdings vorwiegend in den 
fünf Anhängen.

Für die Änderung dieser Anhänge strebt die KOM eine Ermächtigung an, die es 
ihr ermöglicht, im Rahmen „delegierter Rechtsakte“ diese Anhänge in eigener 
Zuständigkeit zu ändern, ohne das gesamte aufwändige Rechtsetzungsverfah-
ren durchlaufen zu müssen. Dies kann im Einzelfall sehr praktisch sein, weil es 
Verfahren verkürzt, gibt der KOM aber auch erhebliche zusätzliche Macht, weil 

• weil ein Großteil der realen Anforderungen in diese Anhänge hineinverlegt 
werden

• für Ergänzungen und Änderungen daran bestimmte parlamentarische Kont-
rollen wegfallen.

Verfügender Teil der Verordnung:
Der Geltungsbereich der neuen Verordnung wird im verfügenden Teil festgelegt 
und gegenüber dem bestehenden EG-Düngemittelrecht deutlich erweitert (Artikel 
1). Ein Sammelbegriff „Düngeprodukte“ wird in Artikel 2 definiert, der die künftig 
von diesem Recht abgedeckten Produktgruppen erfassen soll. Auch das Ende der 
Abfalleigenschaft wird mit Artikel 18 endlich näher bestimmt, soweit zunächst dem 
Abfallrecht unterliegende Stoffe für Düngeprodukte genutzt werden sollen.

Die Verordnung über tierische Nebenprodukte (VO 1069/2009) wird mit Artikel 45 
angepasst, um mit Hilfe eines in der VO 1069 ggf. zu setzenden „Endpunktes“ für 
die Geltung der VO 1069 dann die Möglichkeit zu eröffnen, derartige Stoffe dann 
in der neuen EU-Düngemittelverordnung als Ausgangsstoff für Düngeprodukte 
vorzusehen.
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Die Pflanzenschutzmittel-Verordnung (VO 1107/2009) wird mit Artikel 46 ange-
passt. Damit wird sichergestellt, dass Stoffe, die als „Biostimulator“ gehandelt 
werden sollen (-> eine der neuen Düngeproduktgruppen gemäß Anhang I) nicht 
auch der Pflanzenschutzmittelverordnung unterliegen. 

In beiden Fällen unterliegen solche Produkte/Stoffe folglich dann nicht mehr den 
vorgenannten EG-Verordnungen und können mit Artikel 1 (Folie 12) deshalb auch 
„schadlos“ ausgenommen werden.

Übergangsregelungen sollen sicherstellen, dass nach bestehendem Recht be-
reits im Verkehr befindliche Produkte aufgebraucht werden können. Produkte 
nach der EG-VO 2003/2003 können dauerhaft weiter in den Verkehr gebracht 
werden, wenn diese gleichzeitig die Auflagen des neuen Rechtes erfüllen 
(kein Verbot im neuen Recht, aber Hinweis in der Begründung). Inwieweit dann 
weiterhin auch eine Kennzeichnung solcher Produkte z. B. mit den alten Pro-
duktnahmen erfolgen kann – sicherlich ein Hauptziel für Teile der betroffenen 
Wirtschaft – ist bislang nicht geklärt (Folien 12, 13, 14).

Anhänge der Verordnung:
Stoffliche Erfordernissen finden sich in den Anhängen I und II, Kennzeichnungs-
anforderungen erfolgen im Anhang III, Vollzugsauflagen für Hersteller, Handel 
und Verwaltung sind in den Anhängen IV und V enthalten (Folie 15).

In Anhang I werden unterschiedliche Produktfunktionskategorien (PFC1 bis 
PFC7) definiert. Diese sieben Hauptgruppen werden zusätzlich durch vielfälti-
ge Untergruppen über mehrere Ebenen untersetzt (Einnährstoff – Mehrnährstoff, 
mineralisch - organisch, flüssig-fest usw. – in vielfältigen Kombinationen dieser 
Produkteigenschaften). Schon in den Hauptgruppen ist aber die Abgrenzung 
häufig unscharf (-> ist ein Dünger nach PFC 1 mit Hemmstoffen nach PFC 5 
künftig eine Düngeproduktmischung nach PFC 7?) und es bestehen jetzt schon 
Unterschiede in der englischen und deutschen Sprachfassung (PFC 2: „Lime“ 
oder „Calcium-/Magnesiumbodenverbesserungsmittel“?). Es ist festzustellen, 
dass derartige Unstimmigkeiten mit der Vielzahl der „Produktfunktionsunterkate-
gorien“ nochmals deutlich zunehmen. Dass die gegenwärtige Definition für PFC 
6 (Biostimulatoren) auch Wasser und Kohlendioxid erfassen würde, sei nur am 
Rande erwähnt 

Für diese Produktfunktionsgruppen und deren Untergruppen werden dann die 
bekannten stofflichen Anforderungen getroffen, z. B. Mindestgehalt an Nährstof-
fen, Höchstgehalt an Schadstoffen, Anforderungen an den TM-Gehalt und viele 
weitere. Hier gilt es noch besonders sorgfältig zu prüfen. (Folien 15,16,17,18).

Einzelne Düngemitteltypen in der bislang bekannten Form mit jeweils äußerst 
individuellen Anforderungen sind in der Verordnung nicht mehr vorgesehen. 
Wenn ein Düngemittel einen Nährstoffgehalt erreicht, der für eine hinreichende 
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Wirksamkeit ausreicht (z. B. ein gemeinsam geltender Mindest-N-Gehalt für alle 
Stickstoffdünger), ist es demnach verkehrsfähig, solange auch die anderen An-
forderungen erfüllt sind. Tatsächliche Gehalte sind dann aber zu kennzeichnen.

Die Höchstgehalte für Schadstoffe sind unnötig differenziert für viele Untergrup-
pen individuell getroffen, obwohl sie überwiegend alle auf die Trockenmasse be-
zogen werden. Eine einfache einheitliche Wertereihe für alle Produktgruppen wäre 
also denkbar. Selbst wenn man aber die unterschiedliche Schadstofffracht bei 
einer typischen Aufbringmenge berücksichtigt, wäre zumindest die Zusammen-
fassung in nur eine Tabelle einfacher zu lesen. Warum Grenzwerte für Produkte 
höher ausfallen, die bereits typischerweise in größeren Mengen aufgebracht wer-
den, ist ebenso wenig nachvollziehbar, wie die Tatsache dass auf für einzelne Pro-
duktgruppen durchaus relevante Schwermetallgrenzwerte verzichtet wird (z. B. 
Arsen für Biostimulatoren) (Folie 19). Schadstoffgehalte müssen im Übrigen nicht 
gekennzeichnet werden – so entfällt für den Nutzer/Landwirt ein zunehmend wich-
tigeres Auswahlkriterium. Gerade dieser Mangel unterläuft ganz wesentliche Infor-
mationspflichten nach dem deutschen Recht und dürfte zudem die Bereitschaft, 
künftig verstärkt abfallbürtige Düngemittel anzuwenden, nicht unterstützen.

Neben den Produktfunktionsgruppen sieht der Verordnungsentwurf in Anhang II 
dann erstmals auch Definitionen und Auflagen für sehr grob abgegrenzte Grup-
pen von Ausgangsstoffen vor. Düngeprodukte dürfen nur aus Stoffen dieser elf 
Komponentenmaterialkategorien (CMC) bestehen. Es ist aber z. B. zu bezwei-
feln, ob für Mineraldünger oder Hemmstoffe oder Chelatoren/Komplexbildner 
tatsächlich Ausgangsstoffdefinitionen nach der Kategorie CMC 1 ausreichen 
würde. Ob Kompost eine eigene selbständige Ausgangsstoffgruppe rechtfertigt, 
ist ebenfalls zu bezweifeln, immerhin wird eine Vielzahl der anderen Ausgangs-
stoffgruppen ebenfalls kompostiert sein – und schon bestünden – spätestens 
bei unterschiedlichen Auflagen für diese Ausgangsstoffgruppen – Abgrenzungs-
probleme. Klärschlamm ist im Übrigen nicht vorgesehen – zumindest sehe ich 
derzeit keine passende Produktgruppe. Pflanzenaschen, Holzaschen, eventu-
ell auch Klärschlammaschen sind derzeit ebenfalls nicht sauber zu bestimmten 
Komponentengruppen zuzuordnen, was gerade das Ziel, ein Paket zur verstärk-
ten Kreislaufwirtschaft zu schaffen, bereits bei der Auswahl verfügbarer geeig-
neter Stoffe wiederum in Frage stellt. Kompostierung, Vergärung, Veraschung 
sind eher als Verarbeitungstechniken organischen Materials zu verstehen, die 
auf viele der anderen vorgesehenen Komponentengruppen anzuwenden wären. 
Es gibt vielfältige weitere Unstimmigkeiten und auch Fragen zu den einzelnen 
Definitionen und den Auflagen für die zulässigen Ausgangsstoffe. (Folie 20).

Die Kennzeichnungsvorgaben in Anlage III sind überwiegend nachvollziehbar. 
Warum allerdings in Düngeprodukten enthaltene Spurennährstoffe nur bei geziel-
ter Zugabe gekennzeichnet werden müssen, natürliche Gehalte dagegen nicht, 
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bleibt das Geheimnis der KOM. Auch diese „Lockerung“ ist unter dem Aspekt 
einer verstärkten Verwertung sekundärer Rohstoffe fragwürdig. Die Systematik 
der neuen Toleranzregelung ist zu unterstützen, die Toleranzwerte sind zu prüfen. 

Im Rahmen der Kennzeichnung wesentlich ist eine Änderung der Kennzeichnung 
für Phosphatdüngemittel. Grundsätzlich sind künftig Gesamt-P2O5, wasserlösli-
ches P2O5, neutral-ammoncitratlösliches P2O5 und bei weicherdigen Rohphos-
phaten die ameisensäurelösliche Fraktion zu kennzeichnen. Eine rechtssichere 
Definition für so oft genutzten Begriff „Gesamtnährstoff“ oder „Gesamtphos-
phat“ (mineralsäurelöslich?) oder auch „Gesamtstickstoff“ habe ich im Entwurf 
nicht gefunden (Folie 21).

Aktueller Sachstand und Fazit:
Die vorstehenden Ausführungen beziehen sich auf die englische und deutsche 
Fassung vom April 2016. Inhaltliche Beratungen des Entwurfes erfolgten bei der 
EU bis jetzt (Mitte Mai 2016) wesentlich nur zum verfügenden Verordnungsteil. 

Vorstehende Ausführungen zeigen aber, dass noch sehr viel Sacharbeit investiert 
werden muss. 

Auf eine Kommentierung der Vollzugsregelungen für Hersteller, Handel und Kon-
trollbehörden wurde in diesem Vortrag aus Zeitgründen verzichtet. Auch diese 
sind insbesondere von den Wirtschaftsbeteiligten wegen absehbarer erheblicher 
Konsequenzen für interne Betriebsabläufe ebenfalls mit großer Sorgfalt zu prüfen.

Das ursprüngliche Hauptziel – das Ersetzen nationaler Regelungen für Dün-
gemittel und andere relevante Produkte durch ein einheitliches Düngemit-
telrecht der EU – ist aber auch mit dem neuen Ansatz nicht erreicht. Die 
vormals die Diskussion um eine Neufassung der EG-VO 2003/2003 auslösenden 
Probleme aus dem EU-Vertag bleiben erhalten. Zuständigkeiten der KOM wer-
den andererseits – insbesondere bei Einbezug der Möglichkeit zu „delegierten 
Rechtsakten“ – deutlich erweitert. 

Das System wird gleichzeitig komplizierter, z. B. auch weil die Möglichkeit zum 
Inverkehrbringen nach eigenem nationalen Recht sowie nach dem Recht ande-
rer EU- Mitgliedstaten erhalten bleibt und nunmehr zusätzlich die Möglichkeit 
zur Nutzung des erweiterten europäischen Düngemittelrechtes auch für abfall-
bürtige mineralische Düngemittel, organische Düngemittel sowie neue  andere 
Produktgruppen entsteht (Folie 22).
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Wie kann eine bedarfsgerechte, 
umweltschonende und nachhaltige 
Düngung in Zukunft aussehen?
Dr. Jons Eisele, Düsseldorf

Die traditionelle Betrachtung der Düngung ausschließlich als Maßnahme der 
Pflanzenernährung wird den Herausforderungen an eine zukunftsfähige 
Düngung nicht mehr gerecht. Neben einer bedarfsgerechten Ernährung der 
angebauten Kulturpflanzen rücken die Aspekte des Umweltschutzes, vor allem 
durch Vermeidung von Nährstoffverlusten und der Ressourcenschonung bei der 
Anwendung von Düngemitteln immer mehr in den Vordergrund. 

Die geplante Erweiterung der Zweckbestimmung des Düngegesetzes trägt den 
zu erwartenden Anforderungen Rechnung. Danach ist Zweck des Gesetzes 
neben der Sicherstellung der Ernährung von Nutzpflanzen und dem Erhalt der 
Bodenfruchtbarkeit auch, „einen nachhaltigen und ressourceneffizienten 
Umgang mit Nährstoffen bei der landwirtschaftlichen Erzeugung sicherzustellen, 
insbesondere Nährstoffverluste in die Umwelt zu verringern“.

Im Folgenden werden die drei wichtigsten Handlungsfelder für die zukünftige 
Entwicklung der Düngung betrachtet:

1.  Bedarfsgerechte Düngung
Der Nährstoffbedarf der angebauten Nutzpflanzen ist keine feste Größe. Er wird 
determiniert durch das Ertragspotential des Standorts, hauptsächlich Boden und 
Klima, die Ertrags- und Qualitätserwartungen und die durchgeführten Maßnah-
men der Ertragssicherung, vor allem den Pflanzenschutz. Begrenzend ist das 
genetische Ertragspotential der angebauten Pflanzen bzw. Sorten. Ziel einer 
bedarfsgerechten Düngung ist die Ausschöpfung des durch diese Rahmenbe-
dingungen bestimmten Ertragspotentials.

Mit der Düngebedarfsermittlung wird die zur Deckung des Pflanzenbedarfs 
notwendige Düngermenge berechnet. Mit dem Entwurf der neuen Düngever-
ordnung wird erstmals ein bundesweit geltender methodischer Rahmen für die 
Düngebedarfsermittlung festgelegt. Basis sind die kulturartenspezifisch durch 
regionale Düngungssteigerungsversuche ermittelten N-Sollwerte, die sich an 
dem ökonomischen Optimum orientieren. Daneben werden die Nmin-Werte des 
Bodens, langjährige organische Düngung, die zu erwartenden Erträge, Stick-
stoffnachlieferung aus dem Bodenvorrat und aufgrund langjähriger organischer 
Düngung, die Vorfrucht und die N-Verfügbarkeit der eingesetzten Düngemittel 
berücksichtigt. 
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Zukünftig können weitere Faktoren wie aktuelle Boden- und Witterungsdaten in 
die Düngebedarfsermittlung, vor allem für späte Düngungsgaben, mit einbezogen 
werden. Sensorgestützte Pflanzenwachstumsmodelle können vegetationsbe-
gleitend die Pflanzenentwicklung in die Bemessung der Düngung mit einbezie-
hen. Im Rahmen der teilflächenspezifischen Düngung werden bereits seit Jahren 
N-Sensoren eingesetzt. Neue Düngungsmodelle für Grünland berücksichtigen 
die Prognose des Grünlandaufwuchses und der N-Mineralisation im Boden für 
eine effizientere Stickstoffversorgung. Im Gemüsebau sind vegetationsbegleiten-
de Nmin-Messungen als Basis für eine zielgerichtete N-Düngung im Rahmen des 
sogenannten KNS-Systems vielfach bereits etabliert.

2.  Umweltschonende Düngung
Die Vermeidung von Nährstoffverlusten in die Umwelt ist die zentrale Heraus-
forderung für eine zukunftsfähige Düngung. Die Effizienz des Nährstoffeinsatzes 
muss noch deutlich gesteigert werden, um vereinbarte Ziele wie beispielsweise 
den im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie angestrebten jährlichen 
Flächenbilanzüberschuss von durchschnittlich 80 kg N/ha, den guten chemi-
schen Zustand des Grundwassers nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmen-
richtlinie oder die Begrenzung der maximalen jährlichen Ammoniakverluste auf 
550 kt NH3 im Rahmen der NEC/NERC-Richtlinie erreichen zu können. Der 
Eintrag von reaktivem Stickstoff in die Umwelt wird als eine der zentralen 
Belastungen der weltweiten Ökosysteme eingeschätzt; die Belastungsgrenze 
gilt bereits jetzt als deutlich überschritten. 

Die zukünftige Düngung muss sich daher am Erfolg der Verfahren und Strategien 
zur Steigerung der Stickstoffeffizienz messen lassen. Möglichkeiten gibt es auf 
der Schlagebene bei der direkten Düngungsmaßnahme, beim Nährstoffmanage-
ment auf Betriebsebene oder auf (über)regionaler Ebene durch Optimierung der 
Verteilung anfallender Nährstoffe.
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Abb. 1: Gülle-Depot unter Silomais mit/ohne mineralische(r) Unterfußdüngung: N-Entzug 
relativ. 8 Standorte (NW, NI, SH) 2013 bis 2015 (22 Versuche, Ringversuch der Hochschu-
le Osnabrück und der LWK Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein). 
Apel u. Fechner 2016

Auf Schlagebene kann schon die Wahl einer optimalen Ausbringzeit die Wirkung 
eingesetzter Wirtschaftsdünger deutlich verbessern: Bei Versuchen der Land-
wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen zum Einsatz von Hühnertrockenkot 
konnten die anzurechnenden Mineraldüngeräquivalente beim Frühjahreinsatz 
gegenüber einer Anwendung im Herbst teilweise um mehr als 50 % gesteigert 
werden. Ein weiteres Beispiel zeigt die deutliche Steigerung des N-Entzugs bei 
Anwendung von Gülle in Mais durch optimierte Ausbringtechnik als unterirdische 
Depotdüngung und durch die gleichzeitige Anwendung von Nitrifikationshem-
mern (Abbildung 1).

Mit Hilfe umfassender Betriebsbewertungssysteme, die die innerbetrieblichen 
und über die Betriebsgrenzen hinausgehenden Nährstoffflüsse transparent dar-
stellen und analysieren, können Schwachstellen und mögliche Quellen für ver-
meidbare Verluste identifiziert werden. Auf dieser Grundlage können auf Ebene 
des Betriebes durch ein gesamtbetriebliches Nährstoffmanagement Verluste 
vermieden werden. 

Im Stall können Filtersysteme oder Entmistungsverfahren mit direkter Trennung 
von Fest- und Flüssigphase zur Minderung von Ammoniakemissionen beitragen; 
bei der Flüssigmistlagerung ist eine effektive Abdeckung notwendig. Durch 
angepasste Fütterung können Nährstoffverluste über die Ausscheidungen ver-
ringert werden. 

Auf regionaler oder überregionaler Ebene geht es um den Ausgleich zwischen 
Veredlungsgebieten mit hohem Nährstoffanfall durch Wirtschaftsdünger und 
Gärresten aus Biogasanlagen und Ackerbauregionen mit Nährstoffbedarf. Für 
Nordrhein-Westfalen, einem Land mit regional starker Konzentration der Tier-
haltung, wurde der Nährstoffanfall auf Kreisebene unter Berücksichtigung von 
kreis- und landesübergreifenden Wirtschaftsdüngerabgaben und -aufnahmen 
mit dem Nährstoffbericht 2014 erfasst. Abbildung 2 zeigt den Teilbilanzsaldo für 
Phosphat auf Basis der Wirtschaftsdünger inklusive Gärreste und Klärschlamm 
für die einzelnen Kreise. In zwei Kreisen liegt der durchschnittliche Phosphatan-
fall aus diesen Stoffen bereits über der Abfuhr. 
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Abb. 2: Phosphat-Teilbilanzsaldo in den Kreisen in kg P2O5 je ha; (Nährstoffbericht NRW 
2014; Landwirtschaftskammer NRW)

Auch der Stickstoffdüngebedarf wird in einigen Kreisen schon weitgehend über 
Nährstoffanfall gedeckt (Abbildung 3).

 
Abb. 3: N Düngebedarf – N Düngung über WD in den Kreisen in kg N je ha, (Nährstoffbe-
richt NRW 2014; Landwirtschaftskammer NRW)
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Aufgrund der zunehmenden Transportentfernungen werden zukünftig Aufberei-
tungsverfahren für Wirtschaftsdünger und Gärreste, die sowohl die Transport-
würdigkeit erhöhen als auch die Konditionierung hinsichtlich einer günstigen 
Nährstoffzusammensetzung ermöglichen eine immer größere Rolle spielen.

3. Ressourcenschonung
Im Rahmen ihres Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft weist die EU-Kommission 
auf die Bedeutung des Recyclings von Nährstoffen für die landwirtschaftliche 
Düngung hin. Nährstoffe und organische Substanz sind Ressourcen, die es im 
Rahmen einer sinnvollen Kreislaufwirtschaft  zu nutzen gilt. Vor allem Phosphor 
steht als endliche Ressource im Fokus. Auf europäischer Ebene soll mit dem 
neuen Vorschlag für eine EU-Düngemittelverordnung das Potential wiederver-
wendbarer Nährstoffe für die Landwirtschaft besser erschlossen und wirtschaft-
lich genutzt werden. In Deutschland hat die Bund-Länder-AG „Abfall“ letztes 
Jahr Vorschläge zur Ressourcenschonung durch Phosphorrückgewinnung aus-
gearbeitet. 

Bei der Stickstoffdüngerherstellung geht es vor allem um eine Verbesserung der 
Energieeffizienz, um ressourcenschonend Düngemittel herzustellen.

4. Fazit
Die Rahmenbedingungen der Düngung ändern sich, um den Anforderungen aus 
Politik, Gesellschaft und Markt an zukünftige Düngungsstrategien gerecht zu 
werden. Die rechtlichen Vorgaben werden zurzeit mit der Novellierung des Dün-
gerechts neu definiert und erweitert. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt, 
Erweiterung der Düngung zu einem umfassenden Nährstoffmanagement und 
Weiterentwicklung von Anbauverfahren, unterstützt von einer effizienten Bera-
tung und Förderung, werden.
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