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Vorwort 
Die moderne Landwirtschaft steht immer wieder im Fokus öffentlicher Kritik. Da-
bei werden vor allem die negativen Einflüsse auf die Schutzgüter Wasser, Bo-
den und Luft kritisiert: Die Nitratbelastung des Grundwassers, die Eutrophierung 
von Oberflächengewässern oder steigende Ammoniakemissionen sind nur drei 
Beispiele. Auch wenn pauschale Vorwürfe weder gerechtfertigt noch zielführend 
sind, können die negativen Auswirkungen landwirtschaftlicher Emissionen nicht 
ignoriert werden. Deshalb ist es entscheidend, zukünftig die Verluste in die Um-
welt zu minimieren. Ein wesentlicher Hebel besteht in der Erhöhung der Nähr-
stoffeffizienz. So kann der Zielkonflikte zwischen hohen und qualitativ hochwer-
tigen Erträgen einerseits und den Nebeneffekten des modernen Pflanzenbaus 
andererseits aufgelöst werden. Diesem Ziel haben sich Bund und Länder, mit 
den neuen düngerechtlichen Regelungen verschrieben. Vor diesem Hintergrund 
hat die diesjährige Tagung deshalb die Nährstoffeffizienz als zentrales Kriterium 
für einen nachhaltigen Pflanzenbau in den Mittelpunkt gestellt.

Ausgehend vom Status Quo des Nährstoffanfalls in Deutschland wurden die 
düngerechtlichen Neuerungen vor dem Hintergrund des laufenden Vertrags-
verletzungsverfahrens kritisch unter die Lupe genommen. Ergänzend zeigte der 
Bericht aus Niedersachsen auf, welche Herausforderungen für tierreiche Regi-
onen aus dem verschärften Düngerecht erwachsen. Darauf aufbauend wurde 
erläutert, wie die Länder die neuen Regelungen kontrollieren und die erhobenen 
Daten prüfen und bewerten wollen. Anhand von Beispielen wurden die Vorzüge 
eines auf europäischer Ebene von unabhängigen Experten entwickelten, einfach 
anzuwendenden Indikatorsystems zur Bestimmung der Stickstoffnutzungseffizi-
enz erläutert.

Im zweiten Teil der Tagung wurden die praktischen Aspekte beleuchtet, die den 
Landwirten bei einer besseren Nährstoffausnutzung helfen können. Die Vorträge 
zeigten, dass an vielen Stellschrauben gedreht werden kann, um Effizienzreser-
ven zu heben. Dabei lohnt es sich auch vermeintliche Randaspekte wie Ausbring-
genauigkeiten oder Fruchtfolgen genauer zu betrachten und gegebenenfalls zu 
optimieren. Auch modellgestützte Beratungen haben sich bereits als sehr erfolg-
reich erwiesen. Kritisch bewertet wurde jedoch die Rolle von Bodenhilfsstoffen 
und Pflanzenhilfsmitteln. Mehr Augenmerk sollte jedoch der Bodenqualität und 
Vermeidung von Verdichtungen und Erosion geschenkt werden. Abschließend 
wurde in einem kontrovers diskutierten Vortrag das Potential des Ökolandbaus 
gegenüber dem konventionellen Pflanzenbau untersucht. 

Alle Vorträge, die auch in diesem Jahr wieder sehr interessant und anschaulich 
präsentiert wurden, sind ergänzend auf unserer Webseite zu finden. Wir danken 
den Referenten und allen Teilnehmern für den offenen Diskurs.
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Nährstoffeinsatz in der deutschen 
Landwirtschaft: Situation, 
Rahmenbedingungen, Herausforderungen
Bernhard Osterburg, Braunschweig

 
Einleitung
In diesem Beitrag wird die Situation des Nährstoffeinsatzes in der deutschen 
Landwirtschaft auf nationaler, regionaler und betrieblicher Ebene beschrieben. 
Anschließend werden Umweltprobleme aufgrund von Nährstoffbelastungen aus 
der Landwirtschaft und die Herausforderungen aufgrund der unterschiedlichen 
umweltpolitischen Zielvorgaben auf nationaler und EU-Ebene dargestellt. Für 
eine ausführlichere Darstellung sei auf Osterburg et al. (2012) und Osterburg 
(2016) verwiesen. 

Nährstoffeinsatz auf Sektorebene
In Tabelle 1 werden die Stickstoff- und die Phosphorbilanz auf nationaler Ebene 
dargestellt. Die zugrunde liegenden Gesamtbilanzen werden nach einer der 
Hoftorbilanz entsprechenden Methode berechnet, bei der die sektorale Zufuhr 
von Dünge- und Futtermitteln der Abfuhr über landwirtschaftliche Markterzeug-
nisse gegenübergestellt wird. Im Gegensatz zu den Stickstoffbilanzen liegen für 
Phosphor keine Zeitreihendaten für Deutschland vor. Daher werden ältere Daten 
herangezogen, die einen Vergleich zwischen N und P für das gleiche Jahr zu-
lassen. Die Daten lassen Rückschlüsse über die Größenordnungen der Zu- und 
Abfuhren zu, aber nicht über die genaue aktuelle Situation. Da düngerechtliche 
Auflagen zur P-Düngung auf Phosphat (P2O5) bezogen werden, wurden die An-
gaben für Phosphor in Phosphat umgerechnet. 

Sowohl für Stickstoff als auch für Phosphat zeigt sich in der Gesamtbilanz eine 
vergleichsweise geringe Nährstoffausnutzung. Das Verhältnis zwischen 
Nährstoffabfuhr und -zufuhr liegt für Stickstoff bei 45 Prozent und für Phosphat 
bei 55 Prozent. Entsprechend hoch fallen die Nährstoffüberschüsse mit etwa 
100 kg N pro Hektar und 22 kg P2O5 pro Hektar aus. Die relative Bedeutung 
der unterschiedlichen Arten der Nährstoffzufuhr unterscheidet sich deutlich zwi-
schen N-und P-Bilanz. Bei Stickstoff stellen die Mineraldünger mit ca. 50 Prozent 
der gesamten Zufuhr die wichtigste N-Quelle dar, bei Phosphat sind es nur ca. 
30 Prozent. Futtermittel einschließlich Mineralfutter sind mit einem Anteil von 
50 Prozent die wichtigste Phosphatzufuhr. Die pflanzliche Abfuhr beläuft sich auf 
knapp 75 Prozent der Gesamtabfuhr der N-Gesamtbilanz, in der P-Bilanz sind es 
65 Prozent. Die Nährstoffströme der Tierhaltung spielen für die P-Bilanz also eine 
größere Rolle als für die N-Bilanz.
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kg N ha-1  kg P2O5 ha-1

Zufuhr

Mineraldünger 94,4 15,6

SeRo-Dünger (inkl. Tiermehl) 3,4 7,1

Atmosphärische Deposition (NOx)* 7,2

Biologische N-Fixierung 12,8

Saat- und Pflanzgut 1,3

Futtermittel aus Inlanderzeugung 41,4 8,5

Futtermittel aus Importen 23,8 7,8

P-Mineralfutter 9,4

Abfuhr   

Pflanzliche Marktprodukte (netto) 61,8 17,2

Tierische Marktprodukte 21,8 9,4

Summe Zufuhren 184,1 48,3

Summe Abfuhren 83,6 26,6

Überschuss 100,5 21,8

Tabelle 1: Gesamtbilanz für Stickstoff und Phosphat (P2O5) in Deutschland im Jahr 2007. 
Quelle: Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde, Julius Kühn Institut (JKI) und Institut für 
Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement (ILR), Universität Gießen (für Stickstoff) 
sowie Frede und Bach (2010). *) Atmosphärische Deposition aus außerlandwirtschaftlichen 
Quellen.

Die folgenden Abbildungen stellen die Anteile der verschiedenen Düngemittel 
an der gesamten N-Zufuhr und der Phosphatzufuhr in der Flächenbilanz dar. In 
der Flächenbilanz werden die Zufuhr auf die und die Abfuhr von der landwirt-
schaftliche Fläche betrachtet. Daher werden hier im Gegensatz zur Gesamtbi-
lanz die Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung und der Biogasproduktion mit 
betrachtet. Für die Abbildung werden aktuellere Daten zum Gesamtanfall or-
ganischer Düngemittel aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für 
Düngungsfragen beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
vom Oktober 2015 zur Bedeutung von organischen Düngern und organischen 
Reststoffe in der Landwirtschaft herangezogen. Um ein Gesamtbild über der 
Stickstoff- und Phosphatzufuhr zu erhalten, werden die Mineraldüngermengen 
für das Wirtschaftsjahr 2014/2015 aus Angaben des Statistischen Bundeamts 
(2015) ergänzt. Erntereste werden nicht berücksichtigt, da sie i.d.R. auf der Flä-
che verbleiben und sie dann nicht zur Ab- bzw. Zufuhr gehören. Zur Verwendung 
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von Stroh für andere Zwecke (z. B. Verbrennung) liegen keine statistischen Daten 
vor. Ebenso wird hier nicht die Stickstoff deposition aus der Luft dargestellt. Aus 
außerlandwirtschaftlichen Quellen werden gut 100.000 Tonnen Stickstoff  in landwirt-
schaftliche Flächen eingetragen. Abbildung 1 zeigt die hohe Bedeutung der N-Mine-
raldüngung auch in der Flächenbilanz, auf die etwa 45 Prozent der Zufuhr entfallen. 
Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung und Gärreste umfassen weitere 45 Prozent 
der Zufuhr. Bei der P-Zufuhr liegt der Anteil der Mineraldünger bei 29 Prozent und 
der von Wirtschaftsdüngern und Gärresten bei 64 Prozent (Abbildung 2).

Abb. 1: Jährliche N-Zufuhr durch Düngemittel in Deutschland (Angaben in 1000 Tonnen 
N). Quelle: WBD (2015), ergänzt durch Angaben von DESTATIS.

Abb. 2: Jährliche P-Zufuhr durch Düngemittel in Deutschland (Angaben in 1000 Tonnen 
P). Quelle: WBD (2015), ergänzt durch Angaben von DESTATIS.
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Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamts (2011) zur Wirtschaftsdünge-
rausbringung bestand das Gesamtaufkommen an Wirtschaftsdüngern im Jahr 
2010 aus ca. 190 Millionen Kubikmeter Gülle, Jauche und flüssigen Gärresten, 
sowie ca. 28 Millionen Tonnen Mist, Geflügeltrockenkot und festen Gärresten. 
Die flüssigen Wirtschaftsdünger verteilen sich auf ca. 60 Prozent aus der Rinder-
haltung, 20 Prozent aus der Schweine sowie knapp 20 Prozent Gärreste. Die 
Ausbringungsfläche umfasste etwa 10 Millionen Hektar Landwirtschaftsflä-
che, davon ca. 7 Millionen Hektar Ackerland und 3 Millionen Hektar Grünland. 
Zu diesen Zahlen kommen noch die Weideflächen und die Ausscheidungen von 
Weidetieren hinzu. Angesicht einer Gesamtackerfläche von ca. 12 Millionen 
Hektar zeigt sich, dass auf mehr als einem Drittel der Ackerfläche kein Wirt-
schaftsdünger ausgebracht wurde. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass es viele Betriebe ohne Tierhaltung gibt.

Nährstoffeinsatz auf regionaler Ebene
Für die Nährstoffzufuhr auf regionaler Ebene (Landkreise, Gemeinden) liegen 
keine belastbaren statistischen Daten vor. Dies gilt insbesondere für den Mineral-
düngereinsatz. Das regionale Wirtschaftsdüngeraufkommen kann dagegen auf 
Grundlage regionaler Daten zur Tierhaltung und zur Biogasproduktion geschätzt 
werden. Diese Daten sind dafür geeignet, Regionen mit besonders hohem Wirt-
schaftsdüngeraufkommen zu identifizieren. Für die nachfolgende Karte wurde 
der Exportbedarf für Stickstoff aus Wirtschaftsdüngern anhand von statistischen 
Daten für das Jahr 2010 und unter Berücksichtigung von Auflagen nach der 
neuen, seit Juni 2017 geltenden Düngeverordnung geschätzt Als Restriktionen 
wurde die Ausbringungsobergrenze für Stickstoff aus organischen Düngern pro 
Hektar und eine stärkere Begrenzung der P-Überschüsse pro Hektar betrachtet. 

Die Ausbringungsobergrenze galt bisher nur für tierische Ausscheidungen. Künf-
tig werden alle organischen Dünger einbezogen, und damit auch Gärreste aus 
pflanzlichen Gärsubstraten. N-Überhänge in Regionen mit einer durchschnitt-
lichen Transportdistanz von bis zu 10 km bei Wirtschaftsdüngerexport werden 
in der Karte nicht abgebildet, da solche Entfernungen auch innerhalb großer 
Gemeindegebiete auftreten können (zur Berechnungsmethode s. Osterburg et 
al., 2016). 

Die Karte zeigt die „Hot-spot“-Regionen mit hohen Nährstoffüberhängen. Ein 
hoher regionaler N-Exportbedarf tritt in Westniedersachsen und im Norden 
Nordrhein-Westfalens auf. Die N-Überhänge fallen sehr hoch aus, da in diesen 
Regionen neben der intensiven Tierhaltung auch viele Biogasanlagen betrieben 
werden. In anderen Regionen Süd- und Ostdeutschlands sind nach dieser Ab-
schätzung nur geringe N-Exportmengen notwendig, da aufgrund der kleinräu-
migeren Viehbestands- und Biogasanlagenkonzentration in den meisten Fällen 
eine Wirtschaftsdüngerverwertung im regionalen Bereich möglich ist. Wie eben-
falls anhand der Regionaldaten geschätzt wurde, treten aufgrund der großflä-
chigen, regionalen Konzentration der Tierhaltung in Nordwestdeutschland und 



11

wegen der eingeschränkten Exportmöglichkeiten in Richtung Westen – nach 
Belgien und in die Niederlande – besonders hohe Transportentfernungen beim 
Wirtschaftsdüngerexport auf. Wirtschaftsdüngerexporte aus Belgien und den 
Niederlanden nach Deutschland sind in die Berechnung noch nicht einbezogen. 

Karte 1: Rechnerisch notwendiger N-Export über Wirtschaftsdünger in kg N pro Hektar LF 
(Bei Obergrenze 170 kg N für alle organischen Düngemittel und Begrenzung der P-Salden 
einschließlich Gärreste pfl anzlicher Herkunft, ohne Bioabfallkomposte / Klarschlamm, nach 
Abzug von Stall- und Lagerverlusten, ab 10 km Transportdistanz, ohne Gefl ügeldung). 
Quelle: Osterburg et al., 2016.

Nährstoff einsatz auf betrieblicher Ebene
In einer Analyse von betrieblichen Nährstoff vergleichen im Rahmen der Evalu-
ierung der Düngeverordnung (vgl. Osterburg et al, 2012) hat sich gezeigt, dass 
die nach Vorgaben der Düngeverordnung berechneten Netto-N-Überschüsse 
(„Nährstoff vergleich“) nicht nur aufgrund unterschiedlicher Betriebsstrukturen 
und Viehbesatzdichten, sondern auch innerhalb von Betriebsgruppen mit ver-
gleichbarer Struktur und Spezialisierung sehr stark variieren. Entscheidend für 
diese Streuung ist die unterschiedliche Höhe der N-Mineraldüngung. Eine ver-
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gleichbare Beobachtung machten auch Hege und Offenberger (2003). In Betrie-
ben mit vergleichbarer Viehbestandsdichte und damit Zufuhr organischer Dünger 
stellten sie eine große, durch die unterschiedliche Höhe der N-Mineraldüngung 
verursachte Streuung fest. Für die Nährstoffvergleiche aus den Jahren 2008 bis 
2010 schätzen Osterburg et al. (2012) ab, dass ca. 30 Prozent aller Betriebe etwa 
66 Prozent der gesamten Netto-N-Überschüsse verursachen. In allen unter-
suchten Betriebsgruppen treten sehr hohe Streuungen des N-Mineraldüngerein-
satzes pro Hektar auf, auch in solchen ohne Tierhaltung. Neben Betrieben mit 
hohen Netto-N-Überschüssen finden sich somit immer auch ähnliche Betriebe 
mit deutlich geringeren Überschüssen. Zu berücksichtigen ist schließlich, dass 
große N-Mengen durch Abzug unvermeidlicher, gasförmiger Verluste nicht in die 
Netto-Berechnung des Nährstoffvergleichs einbezogen werden.

Probleme und Herausforderungen

Nährstoffverteilung und Nährstoffausnutzung
Eine geringe Nährstoffausnutzung führt zu Umweltbelastungen, da deutlich mehr 
Überschüsse entstehen als bei hoher Nährstoffausnutzung. Es gibt eine Vielzahl 
von Gründen für suboptimale Nährstoffausnutzungen. So können Risikoverhal-
ten und „Vorhalten“ von Nährstoffen zu Überdüngung führen, ähnlich wirken 
auch zu hohe Ertragserwartungen und Qualitätsziele, z. B. beim Brotweizen, auf 
die die Höhe der Düngung ausgerichtet wird. 

Der Einsatz organischer Dünger ist in Hinblick auf die Stickstoffausnutzung 
besonders kritisch. Die Unsicherheit über die tatsächlichen N-Gehalte in Wirt-
schaftsdüngern und ihre Pflanzenverfügbarkeit erschweren eine zielgenaue 
Düngung. Als „Mehrnährstoffdünger“ sind Wirtschaftsdünger bei hohen Gaben 
je Hektar nicht immer bedarfsgerecht einsetzbar. Besonders bei Breitverteilung 
und festen organischen Düngern werden oft nur eine geringe Verteilgenauigkei-
ten auf der Fläche erzielt. In der Folge tritt eine innerhalb der gedüngten Flä-
che eine kleinflächige Über- und Unterdüngung auf. Hinzu kommen gasförmige 
N-Verluste bei Lagerung und Ausbringung der Wirtschaftsdünger vor allem in 
Form von Ammoniak. Mit den Ammoniakemissionen geht gleichzeitig der besser 
pflanzenverfügbare Teil des Stickstoffs aus organischen Düngern verloren. Hohe 
Lagerkosten und eine meist geringe Transportwürdigkeit führen dazu, dass die 
Ausbringung nur bei hohen Zusatzkosten zeitlich und räumlich (innerbetrieblich, 
lokal, regional) optimiert werden kann. Schließlich führt das regional konzentrier-
te, hohe Aufkommen an Wirtschaftsdüngern in Verbindung mit hohen Transport-
kosten in einigen Regionen zu hohen N- und P-Überschüssen und besonders 
hoch mit P versorgten Böden. 

Als Fazit aus der Analyse der regionalen und betrieblichen Daten ist festzuhalten, 
dass sich die Probleme mit landwirtschaftlichen Stickstoffüberschüssen unter-
schiedlich erklären lassen:
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● Problem 1: In „Hot spot“-Regionen mit hoher Viehbesatzdichte kommt es 
aufgrund der Agrarstruktur zu erhöhten Nährstoffüberschüssen – dies gilt 
auch für P. 

● Problem 2: Aufgrund einer geringen N-Ausnutzung, suboptimaler Techno-
logie und unzureichendem Düngemanagement kommt es in einer großen 
Breite von Betrieben und weitgehend unabhängig von der Tierbesatzdichte 
und Betriebsausrichtung zu erhöhten Netto-N-Überschüssen.

● Problem 3: Die Düngeverordnung erlaubt unterschiedlich hohe, gasförmige 
N-Verluste aus Wirtschaftsdüngern, die nicht in die Berechnung des Nähr-
stoffvergleichs einfließen. Auf sie entfällt aber ein erheblicher Anteil des 
N-Gesamtbilanzüberschusses. 

 
Wenn die N-Belastungen der Umwelt insgesamt verringert werden sollen, reicht 
es somit nicht aus, sich nur auf die „Hot-spot“-Gebiete mit hoher Viehdichte 
zu konzentrieren. Nicht zuletzt muss die durch suboptimales Management ver-
ursachte Überdüngung in einer großen Bandbreite anderer regionaler und be-
trieblicher Situationen vermindert werden, und die gasförmigen N-Verluste aus 
Wirtschaftsdüngern müssen flächendeckend weiter vermindert werden. Erhöhte 
P-Überschüsse treten dagegen vor allem in Betrieben und Regionen mit hoher 
Tierbesatzdichte auf.

Umweltziele
Eine Reihe von nationalen und in EU-Richtlinien festgelegten Umwelt- und Nach-
haltigkeitszielen erfordern für ihre Erreichung eine Senkung der Nährstoffverluste 
aus der Landwirtschaft und einen verringerten Eintrag in Gewässer und in die 
Luft. Im Folgenden werden stichwortartig die wichtigsten, aktuell geltenden Re-
gelungen für die verschiedenen Bereiche des Umweltschutzes dargestellt:

● Wasserschutz (Nitratrichtlinie, Grundwasserrichtlinie, Wasserrahmenricht-
linie, Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie): Abbau der zu hohen Nitratwerte 
im oberflächennahen Grundwasser und in Oberflächengewässern und der 
zu hohen N-und P-Einträge in die Meere. Bis Dezember 2015 soll ein guter 
Zustand der Grund- und Oberflächengewässer sichergestellt werden, mit 
Fristverlängerungen bis 2021 und 2027, und bis zum Jahr 2020 ein guter 
Zustand der Meeresumwelt.

● Luftreinhaltung (Richtlinie über die Reduktion der nationalen Emissionen 
bestimmter Luftschadstoffe): Reduzierung der Ammoniakemissionen bis 
2030 um 29 Prozent (Basis 2005). 
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● Klimaschutz (Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung): Minderung der 
landwirtschaftlichen Treibhausgas-Emissionen, darunter Lachgas, bis 2030 
um 15-20 Prozent gegenüber 2014. Dazu soll u.a. der nationale N-Überschuss 
der Landwirtschaft bis zum Jahr 2030 auf 70 kg N/ha gesenkt werden.

● Biodiversität (Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, FFH-Richtlinie): 
Verringerung der N-Überschüsse, Erhaltung und Herstellung eines guten 
Erhaltungszustands gefährdeter Lebensräume u.a. in Hinblick auf Eutro-
phierung durch N-Deposition.

● Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (2016): In der neuen Nachhaltigkeits-
strategie werden verschiedene, auf Stickstoff und Phosphor bezogene 
Nachhaltigkeitsindikatoren und Ziele festgelegt: 

● 2.1.a „Stickstoffüberschuss“ der Landwirtschaft (Verringerung der N-Über-
schüsse der Gesamtbilanz für Deutschland auf 70 kg/ha LF im Mittel der 
Jahre 2028-32), 

● 3.2.a „Emissionen von Luftschadstoffen“ (Reduzierung des Mittelwerts der 
Indizes für fünf Luftschadstoffe, darunter NH3, um 45 Prozent bis 2030 auf 
Basis des Jahres 2005), 

● 6.1.a Phosphor in Fließgewässern (Einhaltung der gewässertypischen Ori-
entierungswerte an allen Messstellen bis zum Jahr 2030)

● 6.1.b „Nitrat im Grundwasser“ (der Schwellenwert von 50 mg/l Nitrat im 
Grundwasser soll an allen Messstellen eingehalten werden), 

● 14.1 aa/ab „Nährstoffeinträge in Küstengewässer und Meeresgewässer“ 
(N-Eintrag über die Zuflüsse in die Nordsee unter 2,8 mg N/l und in die 
Ostsee“ unter 2,6 mg N/l), 

● 15.2 „Eutrophierung der Ökosysteme“ (Reduzierung des Flächenanteils 
empfindlicher Ökosysteme mit erhöhtem N-Eintrag um 35 Prozent bis 2030 
auf Basis des Jahres 2005).

Abbildung 3 zeigt, dass die N-Überschüsse der Gesamtbilanz für Deutschland in 
den letzten 25 Jahren zwar deutlich zurückgegangen sind, für die Erreichung des 
Nachhaltigkeitsziels „Stickstoffüberschuss“ aber weitere Anstrengungen notwen-
dig sind. Von der Novelle der Düngeverordnung ist ein Beitrag zur Senkung der 
Überschüsse zu erwarten. Ob dieser Beitrag ausreichen wird, um das Ziel 70 kg N 
pro Hektar zu erreichen, ist allerdings fraglich. Auch die für die Landwirtschaft an-
spruchsvollen Ziele zur Reduzierung der Ammoniakemissionen werden voraussicht-
lich weitere landwirtschaftliche Minderungsmaßnahmen erforderlich machen, denn 
ca. 95 Prozent dieser Emissionen stammen in Deutschland aus der Landwirtschaft. 
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In Abbildung 4 wird auf Grundlage der Gesamtbilanz-Daten der deutliche Trend 
hin zu einer verbesserten N-Ausnutzung oder „N use effi  ciency“ im deutschen 
Landwirtschaftssektor dargestellt. Dieser Entwicklung liegt eine „nachhaltige In-
tensivierung“ zugrunde: Von 1990 bis 2010 nahm die N-Zufuhr der Gesamtbilanz 
um -27 kg N pro Hektar ab, die Abfuhr aber um 25 kg N pro Hektar zu. Somit 
wurde „mehr mit weniger“ produziert. Die Entwicklung macht deutlich, dass der 
Aufrechterhaltung und ggf. Steigerung der Erträge beim Abbau von Nährstoff -
überschüssen eine hohe Bedeutung zukommt. Eine einseitige Betrachtung des 
Nährstoff -Inputs ist nicht ausreichend. Sinken bei reduzierter Nährstoff zufuhr 
auch die Erträge und damit die Nährstoff abfuhr, ist dem Umweltschutz nicht ge-
dient, denn die Nährstoff überschüsse und die potentiellen Austräge in die Um-
weltmedien gehen trotz reduziertem Input nicht zurück.

 

Abb. 3: Entwicklung der N-Salden (Gesamtbilanz Deutschland). Datenquelle: Institut für 
Pfl anzenbau und Bodenkunde, Julius Kühn Institut (JKI) und Institut für Landschaftsökolo-
gie und Ressourcenmanagement (ILR), Universität Gießen (2016).
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Abb.4: Entwicklung der N-Ausnutzung (Abfuhr/Zufuhr) (Gesamtbilanz Deutschland). Daten-
quelle: Institut für Pfl anzenbau und Bodenkunde, Julius Kühn Institut (JKI) und Institut für 
Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement (ILR), Universität Gießen (2016)

Diskussion
Die Daten der N-Gesamtbilanz zeigen, dass die Stickstoff ausnutzung im Land-
wirtschaftssektor langsam, aber kontinuierlich ansteigt. Bezogen auf den N-
Umsatz in der Agrarproduktion hat dabei der Anteil der N-Verluste in die Um-
welt abgenommen. Aus Sicht des Umweltschutzes und der Ressourceneffi  zienz 
sollte sich diese Entwicklung weiter fortsetzen, denn es bestehen noch Verbes-
serungsspielräume. Eine vollständige Ausnutzung des gedüngten Stickstoff s ist 
allerdings nicht erreichbar. 

Die sehr große Variabilität der betrieblichen Nährstoff ausnutzung innerhalb von 
Gruppen ähnlicher Landwirtschaftsbetriebe lässt erwarten, dass es noch er-
hebliche „Effi  zienzreserven“ in der N-Düngung und zur Einsparung von N-Mi-
neraldünger gibt. Für eine effi  zientere N-Düngung gibt es große Chancen durch 
technische Neuerungen, z. B. in Hinblick auf genauere und schnellere Analytik, 
verbesserte Ausbringungstechnik, Separation fl üssiger Wirtschaftsdünger, Nut-
zung der Biogastechnologie, und Einsatz von Inhibitoren. Eine große Herausfor-
derung stellen die Ammoniak-Minderungsziele dar, die eine sehr emissionsarme 
Stallhaltung sowie Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und eine 
Minimierung der Ammoniakemissionen aus Mineraldüngern erforderlich machen. 

In Hinblick auf die P-Düngung zeigt sich einerseits eine hohe und z. T. zu hohe 
Zufuhr aufgrund des hohen regionalen Wirtschaftsdüngeraufkommens, anderer-
seits eine potentielle Unterversorgung in Ackerbauregionen. Wenn die P-Zufuhr 
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auf hoch versorgten Böden künftig weiter eingeschränkt werden soll, hätte dies 
erhebliche Auswirkungen auf die Agrarstruktur in den Konzentrationsgebieten 
der Tierhaltung. Eine Umsteuerung sollte nicht kurzfristig und nicht allein über 
das Düngerecht erfolgen. Eine Abreicherung besonders P-reicher landwirt-
schaftlicher Böden kann nur langfristig erreicht werden. Eine Veränderung der 
regionalen Agrarstrukturen sollte daher langfristig und im Rahmen eingeschränk-
ter Genehmigungen neuer Stallbauten erfolgen. Zudem ist ein Großteil der P-
Einträge in Gewässer auf Bodenerosion zurückzuführen. Kurzfristig ist u. a. die 
Verminderung des Oberflächenabtrags in erosionsgefährdeten Lagen eine ge-
eignete Maßnahme zum Schutz der Oberflächengewässer und Meere. 

Die Ziele einer verlustärmeren und effizienteren Düngung werden sich nicht al-
lein durch technische Innovationen und gesetzliche Vorgaben erreichen lassen. 
Voraussetzung für weitere Veränderungen in der landwirtschaftlichen Düngung 
ist ein stärkeres Problembewusstsein in der Landwirtschaft, dass die Umweltbe-
lastung durch Stickstoff und Phosphor weiter abgesenkt muss und die Düngeef-
fizienz weiter erhöht werden kann. Ein wichtiges Element zur Anpassung an die 
neuen Anforderungen des Düngerechts ist dabei der Erfahrungsaustausch über 
betriebliche Düngestrategien, Nährstoffsalden und die erzielte Nährstoffeffizienz 
zwischen Betriebsleitern und mit Hilfe der Beratung. 
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Das Vertragsverletzungsverfahren – 
Grundlagen, Sachstand und Aussichten
Dr. Silke Klinck, Münster

 
Einleitung
Die Europäische Kommission ist der Auffassung, dass Deutschland gegen seine 
Verpflichtungen aus der europäischen Nitratrichtlinie verstoßen hat und hat des-
halb im Oktober 2016 Klage vor dem EuGH erhoben. 

Die Nitratrichtlinie hat zum Ziel, die durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 
verursachte oder ausgelöste Gewässerverunreinigung zu verringern und wei-
terer Gewässerverunreinigung dieser Art vorzubeugen. Die Richtlinie wurde in 
Deutschland insbesondere durch das Düngegesetz und die Düngeverordnung 
umgesetzt. Mit der Düngeverordnung hat Deutschland von der in der Nitratricht-
linie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, ein Aktionsprogramm für die 
gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche zu erlassen. Die Düngeverordnung 
ist damit das zentrale Steuerungsinstrument zur Sicherstellung der guten fachli-
chen Praxis der Düngung und der Reduktion von Nährstoffüberschüssen aus der 
Landwirtschaft. Sie ist zugleich von essentieller Bedeutung für die Erreichung 
der Umweltqualitätsziele der Wasserrahmenrichtlinie.

Schon früh zeichnete sich ab, dass die Düngeverordnung zur Erreichung der Zie-
le der Nitratrichtlinie nicht ausreicht: Bereits im März 2011 hatte die europäische 
Kommission die deutschen Behörden angesichts eines aus ihrer Sicht besorg-
niserregenden Trends bei der Wasserqualität auf die Notwendigkeit einer gründ-
lichen Überprüfung und Überarbeitung der Maßnahmen des Aktionsprogramms 
hingewiesen. 2012 ließ Deutschland die Düngeverordnung durch eine Bund-
Länder-Arbeitsgruppe evaluieren, mit dem Ergebnis, dass Verbesserungsbedarf 
in nahezu allen relevanten Bereichen gesehen wurde: Bei der Düngerplanung, 
den Ausbringungszeitpunkten, den Lagerkapazitäten und den Ausbringungso-
bergrenzen, bei der Ausbringungstechnik und Einarbeitung, bei den Methoden 
der Nährstoffvergleiche sowie den Kontroll- und Sanktionsmechanismen. 

Im Oktober 2013 richtete die Kommission ein Mahnschreiben an Deutschland 
und leitete damit die erste Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens ein. In 
seiner Antwort wies Deutschland darauf hin, dass bereits mit der Überarbeitung 
des Aktionsprogramms begonnen worden war, und legte die geplanten Ände-
rungen vor. Die Kommission kam dennoch zu dem Schluss, dass die Verstöße 
gegen die Nitratrichtlinie mit den geplanten Änderungen nicht behoben würden. 
Im Juli 2014 versandte sie daher eine mit Gründen versehene Stellungnahme, 
mit der sie die zweite Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens einleitete. 
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Im Dezember 2015 übermittelte die deutsche Regierung schließlich einen 
Entwurf zur Änderung des Düngegesetzes und zur Novellierung der Dünge-
verordnung. Auch diese Entwürfe reichten aus Sicht der EU-Kommission nicht 
aus, um die von ihr angenommenen Verstöße gegen die Nitratrichtlinie zu be-
heben, so dass sie schließlich im Oktober 2016 Klage erhoben hat. Es wurden 
dann nochmal einige Änderungen vorgenommen. Ende März hat der Bundesrat 
schließlich nach einigen vorangegangenen Streitigkeiten der Novelle der Dünge-
verordnung zugestimmt. 

Das Vertragsverletzungsverfahren – Konsequenzen für Deutschland
Mit Blick auf die Änderungen der Düngeverordnung und des Düngegesetzes 
stellt sich die Frage, ob diese Änderungen die Erfolgsaussichten des Vertrags-
verletzungsverfahrens beeinflussen und was Deutschland im Falle einer Verurtei-
lung drohen könnte. 

Die Zulässigkeit der Klage hängt nicht von einem Betroffensein der Kommission 
ab, da das Vertragsverletzungsverfahren der objektiv-rechtlichen Durchsetzung 
des Unionsrechts dient (Calliess/Ruffert/Cremer, Art. 258 AEUV, Rn. 30). Daher 
ist weder eine Klagebefugnis noch ein subjektives Interesse der Kommission nö-
tig. Fraglich ist aber, ob eine Klage mangels Rechtsschutzinteresses auch dann 
unzulässig ist, wenn sich eine Vertragsverletzung nach Verfahrenseinleitung er-
ledigt hat. 

Nach herrschender Meinung ist eine Klage mangels Rechtsschutzinteresses un-
zulässig, wenn der Vertragsverstoß vor Ablauf der in der mit Gründen versehenen 
Stellungnahme gesetzten Frist beseitigt wurde. Wird also der Vertragsverstoß bis 
zu diesem Zeitpunkt abgestellt, führt dies zur Beendigung des Vertragsverlet-
zungsverfahrens. Ebenso unstreitig fehlt es dann nicht am Rechtsschutzinteres-
se, wenn der Vertragsverstoß zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 
noch fortbesteht (Calliess/Ruffert/Cremer, Art. 258 AEUV, Rn. 30). 

Wird der Vertragsverstoß dagegen nach Ablauf der in der mit Gründen versehe-
nen Stellungnahme gesetzten Frist, aber vor der letzten mündlichen Verhandlung 
abgestellt, stellt sich die Frage, ob dies letztlich auch zur Beendigung des Ver-
fahrens führen muss. Nach neuerer Rechtsprechung des EuGH gilt Folgendes: 
Es wird in solchen Fällen kein besonderes Rechtsschutzinteresse mehr verlangt, 
vielmehr besteht nach Ansicht des EuGH ein Interesse der Kommission an der 
Erhebung der Klage auch dann, wenn die vorgeworfene Vertragsverletzung nach 
Ablauf der in der mit Gründen versehenen Stellungnahme gesetzten Frist abge-
stellt wurde. Der Gerichtshof beurteilt daher auch das Vorliegen einer Vertrags-
verletzung anhand der Lage bei Ablauf der Frist (Calliess/Ruffert/Cremer, Art. 258 
AEUV, Rn. 31 m.w.N.).

Die EU-Kommission hatte Deutschland eine übliche Frist von zwei Monaten ge-
währt, also bis zum 11.09.2014. Alle nach dieser Frist erlassenen Regelungen 
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durch den Mitgliedstaat können im Rahmen des laufenden Vertragsverletzungs-
verfahrens dann nicht mehr berücksichtigt werden. Auch die Verabschiedung 
der neuen Düngeverordnung entzieht somit dem jetzt laufenden Vertragsverlet-
zungsverfahren keineswegs die Grundlage. Das gilt völlig unabhängig von der 
Frage ob die neue Düngeverordnung tatsächlich den Vertragsverstoß beseitigt. 
Die Kommission könnte zwar das Verfahren einstellen, wenn sie zu dem Ergebnis 
kommt, dass nun alle Verstöße behoben sind, sie muss aber nicht. 

Mögliche Konsequenzen eines der Klage stattgebenden Urteils des EuGH sind in 
Art. 260 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) geregelt. 

Ein der Klage stattgebendes Urteil hat zunächst nur rein feststellenden Charakter 
und beschränkt sich darauf, die Verletzung zu bezeichnen. Es überlässt es dem 
verurteilten Mitgliedstaat, durch seine jeweils innerstaatlich zuständigen Organe 
unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Verstoß aus 
der Welt zu schaffen. Eine Frist, innerhalb derer der verurteilte Mitgliedstaat den 
unionsrechtswidrigen Zustand zu beseitigen hat, nennt Art. 260 AEUV nicht. Es 
besteht aber Einigkeit, dass die erforderlichen Maßnahmen nach dem Urteil 
unverzüglich einzuleiten und innerhalb kürzest möglicher Frist abzuschließen 
sind (Calliess/Ruffert/Cremer, Art. 260 AEUV, Rn. 6). Alle staatlichen Organe 
einschließlich der Gerichte sind hiernach verpflichtet, sofort nach Verkündung 
des Urteils alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Beseitigung des infrage ste-
henden Verstoßes erforderlich sind. Ist zur Ausführung des Urteils ein nationales 
Gesetz erforderlich, haben alle beteiligten Organe das Verfahren mit Vorrang zu 
behandeln (Grabitz/Hilf/Nettesheim/Karpenstein Art. 260 AEUV, Rn. 10 m.w.N.). 

Kommt der Mitgliedstaat dieser Verpflichtung nicht, nicht vollständig oder auch 
nur nicht rechtzeitig nach, so kann die Kommission ein zweites Vertragsver-
letzungsverfahren anstrengen. Vor Klageerhebung muss die Kommission dem 
Mitgliedstaat wiederum – dem Mahnschreiben vergleichbar – Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. Eine mit Gründen versehene Stellungnahme ist hingegen 
hier nicht erforderlich. 

Mit Klageerhebung beantragt die Kommission beim EuGH, gegen den Mit-
gliedstaat ein Zwangsgeld und/oder einen Pauschalbetrag festzusetzen. Das 
Zwangsgeld hat die Funktion, in die Zukunft gerichtet einen anhaltenden Verstoß 
abzustellen, während der Pauschalbetrag der Abgeltung vergangener Verstöße 
dient. Beide Sanktionsmittel können daher auch nebeneinander beantragt und 
verhängt werden. 

Gelingt es Deutschland somit nicht, nach einer möglichen Verurteilung durch den 
EuGH die Verstöße unmittelbar und vor allem auch vollständig abzustellen, droht 
somit ein zweites Verfahren, das mit empfindlichen Geldstrafen enden kann. 
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Es ist daher für das weitere Verfahren entscheidend, ob Deutschland mit der 
Novellierung der Düngeverordnung (und des Düngegesetzes) die Anforderungen 
der Nitratrichtlinie erfüllt. Falls nicht, kann es passieren, dass die Düngeverord-
nung noch einmal verschärft werden muss. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen 
Verstoßes gegen die Wasserrahmenrichtlinie läuft und die Ausgestaltung der 
Düngeverordnung auch von Bedeutung ist für die Erreichung der Ziele der Was-
serrahmenrichtlinie.

Kritikpunkte der europäischen Kommission
Um herauszufinden, ob die von der Kommission festgestellten Verstöße gegen 
die Nitratrichtlinie mit der novellierten Düngeverordnung vollständig behoben 
sind, ist ein Vergleich der in der Klageschrift genannten Verstöße mit der neuen 
Düngeverordnung erforderlich.

Nach Auffassung der Kommission verstößt Deutschland mit seiner alten Dünge-
verordnung zum einen gegen Art. 5 Abs. 5 der Nitratrichtlinie, in dem es keine 
zusätzlichen Maßnahmen oder verstärkten Aktionen getroffen hat, obwohl 
spätestens seit 2012 deutlich wurde, dass die Maßnahmen des deutschen Akti-
onsprogramms zur Verwirklichung der Ziele der Richtlinie nicht ausreichen. Fer-
ner verstößt Deutschland nach Ansicht der Kommission gegen Art. 5 Abs. 7 der 
Nitratrichtlinie, da das deutsche Aktionsprogramm nicht fortgeschrieben worden 
ist. Dabei sind die Aktionsprogramme im Hinblick auf das in Art. 1 der Nitrat-
richtlinie festgelegte Ziel so fortzuschreiben, dass sie in der Lage sind, die durch 
Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen verursachten oder ausgelösten Gewäs-
serverunreinigung zu verringern oder solcher vorzubeugen. In systematischer 
Hinsicht müssen die Mitgliedstaaten die Aktionsprogramme so fortschreiben, 
dass diese den inhaltlichen Anforderungen von Art. 5 Abs. 3 und Abs. 4 i.V.m. 
den Anhängen II und III der Nitratrichtlinie entsprechen. Nach Art. 5 Abs. 4 der 
Richtlinie müssen die Aktionsprogramme bestimmte verbindlich vorgeschrie-
bene Maßnahmen enthalten, die in den Anhängen II und III der Nitratrichtlinie 
aufgeführt sind. Zudem sind in den einzelnen Aktionsprogrammen die besten 
verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse sowie die geolo-
gischen und klimatischen Merkmale der einzelnen Regionen zu berücksichtigen. 
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Nach Auffassung der Kommission verfehlt das in der alten Düngeverordnung 
festgelegte deutsche Aktionsprogramm in sechs Punkten diese inhaltlichen An-
forderungen:

● Begrenzung des Ausbringens von Düngemitteln auf landwirtschaftlichen 
Flächen unter Berücksichtigung des Grundsatzes einer ausgewogenen 
Düngung.

● Zeiträume, in denen das Ausbringen von Düngemitteln auf landwirtschaft-
lichen Flächen verboten ist (Sperrzeiten).

● Fassungsvermögen und Bauweise von Behältern zur Lagerung von Dung.

● Einhaltung der Höchstmenge Dung pro Jahr und Hektar.

● Ausbringen von Düngemitteln auf stark geneigten landwirtschaftlichen 
Flächen.

● Ausbringen von Düngemitteln auf wassergesättigten, überschwemmten, 
gefrorenen oder schneebedeckten Böden.

 
Grundsatz der ausgewogenen Düngung 
§ 3 Abs. 4 der bisher geltenden Düngeverordnung verlangt, dass Düngemittel 
nur in einer Menge auszubringen sind, die dem Nährstoffbedarf der Pflanzen 
entspricht. Nach der Düngeverordnung ist dies durch ein ex-ante-Element, die 
Düngerbedarfsermittlung, und ein ex-post-Element, dem Nährstoffvergleich, zu 
erreichen. 

Im Hinblick auf den ex-post anzustellenden betrieblichen Nährstoffvergleich 
kritisiert die EU-Kommission die Vermutungsregelung des § 6 Abs. 2 der alten 
Düngeverordnung. Danach wird bei einem Nährstoffüberschuss von nicht mehr 
als 60 kg Stickstoff je Hektar und Jahr vermutet, dass die Anforderungen des § 3 
Abs. 4 erfüllt sind. Diese Vermutungsregel bedeutet, dass ein durchschnittlicher 
nachträglich festgestellter Nährstoffüberschuss von 60 Kilo pro Hektar pro Jahr 
erlaubt wird. Dieser Überschuss übersteigt den tatsächlichen Stickstoffbedarf 
der Pflanzen. Dies widerspricht nach Auffassung der Kommission dem Grund-
satz einer ausgewogenen Düngung.

Die neue Düngeverordnung sieht in § 9 Abs. 2 vor, dass der im Rahmen des 
betrieblichen Nährstoffvergleichs für Stickstoff ermittelte Kontrollwert möglichst 
niedrig sein soll. Der Betriebsinhaber hat sicherzustellen, dass dieser Kontroll-
wert 60 kg Stickstoff je Hektar und Jahr, in den 2018, 2019 und 2020 und später 
begonnenen Düngejahren 50 kg Stickstoff je Hektar und Jahr nicht überschrei-
tet. Dies bedeutet letztlich keine wesentliche Änderung zur Vorgängerregelung. 
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Problematisch ist schon die unbestimmte Formulierung, wonach der zulässige 
Stickstoffüberschuss möglichst niedrig sein soll. Auch langfristig soll es zudem 
dabei bleiben, dass ein Nährstoffüberschuss von 50 kg/Hektar pro Jahr zulässig 
ist und garantiert wird, dass die gute fachliche Praxis der Düngung eingehal-
ten wird. Dies widerspricht aber dem Grundsatz einer ausgewogenen Düngung. 
Um den Vorgaben der Nitratrichtlinie Rechnung zu tragen, sollte der zulässige 
Nährstoffüberschuss entweder deutlicher gesenkt oder nach den verschiedenen 
Arten der eingesetzten Düngemittel differenziert festgesetzt werden.

Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang auch die nun vorgesehene 
Stoffstrombilanz. § 11a des neuen DüG enthält diesbezüglich eine Verordnungs-
ermächtigung. Die Stoffstrombilanz soll ab 2018 für Betriebe mit mehr als 30 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche oder mehr als 50 Großvieheinheiten (GVE) pro 
Betrieb und jeweils mehr als 2,5 GVE/ha gelten und ab 2023 für Betriebe mit 
mehr als 20 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche oder mehr als 50 Großvieheinhei-
ten je Betrieb. Unabhängig von der Größe der Betriebe soll die Stoffstrombilanz 
auch dann gelten, sobald Wirtschaftsdünger aus anderen Betrieben zugeführt 
wird. Mit Blick auf die von der EU-Kommission kritisierten langen Übergangs-
zeiten, die die deutschen Regelungen an vielen Stellen gewähren, dürfte eine 
frühere Verbindlichkeit europarechtlich geboten sein. 

Sperrzeiten
Die Kommission kritisiert weiter, dass sich die Zeiträume, in denen das Aus-
bringen von Düngemitteln auf landwirtschaftlichen Flächen verboten ist, nicht 
nach den unterschiedlichen bodenklimatischen Zonen Deutschlands differen-
ziert sind. § 6 Abs. 7 der neuen Düngeverordnung enthält diesbezüglich auch 
keine wesentlichen Verbesserungen im Vergleich zur alten Düngeverordnung. 
Zwar ist nun auch Festmist in die Sperrzeitenregelung einbezogen worden. Die 
neue Verordnung unterscheidet aber immer noch nicht nach bodenklimatischen 
Regionen, Arten von Düngemitteln, Düngerverfahren und anderen Umweltfak-
toren. Die Kommission stützt sich diesbezüglich auf wissenschaftliche Studien. 
Demgegenüber hat Deutschland jedenfalls keine anderen Studien vorgelegt, die 
zu einer anderen Beurteilung führen könnten. Daher empfiehlt es sich, für die 
Sperrzeitenregelung diejenigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zugrunde zu le-
gen, die vorhanden sind.

Lagerkapazitäten
Die EU-Kommission rügt weiter, dass die in der bisher geltenden Düngeverord-
nung vorgesehenen Lagerkapazitäten mit sechs Monaten zu wenig seien, da das 
Ausbringen von Dung je nach bodenklimatischer Zone, Konsistenz des Dungs 
und unterschiedlichen Umweltfaktoren bis zu sieben Monaten zu verbieten sei. 
Der neue § 12 sieht grundsätzlich ein Fassungsvermögen von mindestens sechs 
Monaten vor. Größere landwirtschaftliche Betriebe mit mehr als drei Großviehein-
heiten pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche sowie Betriebe die über 
keine eigenen Aufbringungsflächen verfügen, müssen ab 2020 nun mindestens 
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eine Lagerkapazität von neun Monaten aufweisen. Für Festmist und Kompost 
müssen ab 2020 Lagerkapazitäten für einen Zeitraum von vier Monaten nachge-
wiesen werden. Den Anforderungen der EU-Kommission wird mit dieser Neure-
gelung weitgehend entsprochen, allerdings gewährt die Düngeverordnung hier 
eine lange Übergangszeit.

Höchstmenge
Nach Auffassung der EU-Kommission müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass kein Betrieb pro Jahr und Hektar Dung in Mengen ausbringt, die größer 
sind als die Menge Dung, die 170 kg Stickstoff enthält. Die bisher geltende Dün-
geverordnung enthält in § 4 Abs. 4 eine Ausnahmeregelung, wonach bis zum 
31.12.2013 230 kg ausgebracht werden dürfen. Auch wenn diese Ausnahme-
genehmigung bereits abgelaufen sei, erwartet die Kommission aus Gründen der 
Klarheit hier eine Änderung. Die neue Düngeverordnung sieht dementsprechend 
auch eine Streichung dieser Ausnahmeregelung vor. 

Stark geneigte Flächen
Ein weiterer Kritikpunkt der EU-Kommission sind die Regelungen zur Ausbrin-
gung von Düngemitteln auf stark geneigten Flächen. Die Kommission zitiert da-
bei Anforderungen einer wissenschaftlichen Studie, wonach ab einer Neigung 
von mehr als 2 Prozent bereits der Einsatz von Düngemitteln mit Vorsorgemaß-
nahmen zu kombinieren sei. Zudem sollte es ab einer Neigung von mehr als 15 
Prozent ein Totalverbot geben. 

Auch die Neuregelung orientiert sich nicht an der von der Kommission genannten 
wissenschaftlichen Studie. So ist zwar ein breiterer Schutzstreifen vorgesehen, 
Regelungen sollen aber weiterhin überhaupt erst ab einer Hangneigung von 10 
Prozent greifen. Deutschland hat wiederum keine eigene andere Studie vorge-
legt, die die abweichenden Regelungen begründen könnte. Die Anforderungen 
der Kommission dürften daher mit der Neuregelung nicht erfüllt sein.

Wassergesättigte, überschwemmte, gefrorene oder mit Schnee bedeckte 
Böden
Bisher darf in Deutschland das Ausbringen von Düngemitteln nicht erfolgen, 
wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder durchgängig 
höher als fünf cm mit Schnee bedeckt ist. Gefrorener Boden ist nach § 2 Nr. 12 
der alten Düngeverordnung Boden, der durchgängig gefroren ist und im Verlauf 
des Tages nicht oberflächlich aufgetaut. 

Nach Auffassung der Kommission besteht bei jedem schneebedeckten Boden 
ein sehr hohes Risiko von Oberflächenablauf und Auswaschungen. Zudem dürfe 
es keine Ausnahmen für Böden geben, die während eines 24-Stunden-Zyklusses 
gefrieren und auftauen. § 5 Abs. 1 der neuen Düngeverordnung verbietet nun 
dementsprechend auch das Ausbringen von Düngemitteln auf schneebedeckten 
Boden auch bei geringeren Schneedecken. Das Aufbringen auf gefrorenen 
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Boden ist künftig nur dann zulässig, wenn der Boden durch Auftauen am Tag des 
Aufbringens aufnahmefähig wird, ein Abschwemmen nicht zu besorgen ist, der 
Boden durch Pflanzen bedeckt ist und andernfalls die Gefahr der Bodenverdich-
tung bestehen würde. Die Menge bei einer Ausbringung auf gefrorenen Boden 
wird auf 60 kg Gesamtstickstoff begrenzt. Dies entspricht nun den Vorgaben 
der EU-Kommission sowie der von der Kommission zitierten wissenschaftlichen 
Studie. 

Zusätzliche Maßnahmen und verstärkte Aktionen
Neben den von der Kommission festgestellten Verstößen gegen Art. 5 Abs. 7 in 
Verbindung mit den Anhängen II und III der Nitratrichtlinie nimmt die Kommission 
auch einen Verstoß gegen Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie an, da Deutschland nicht 
die zusätzlichen Maßnahmen oder verstärkten Aktionen getroffen hat, die es für 
erforderlich gehalten hat, als absehbar war, dass die Maßnahmen nach Absatz 
4 nicht ausreichen. Schon in ihrer mit Gründen versehenen Stellungnahme vom 
11.07.2014 hat die Kommission an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass die 
Anpassungen an Anhänge II und III der Richtlinie allein noch nicht ausreichen, 
da dadurch zwar die Nichtkonformität mit den sich daraus ergebenden Vorgaben 
behoben werden würde, aber diese Anpassungen noch keine ausreichenden zu-
sätzlichen Maßnahmen und verstärkte Aktionen darstellen würden.

Zu diesen zusätzliche Maßnahmen und verstärkten Aktionen dürfte aber bei-
spielsweise die in § 13 der neuen Düngeverordnung vorgesehene Länderöff-
nungsklausel gehören. § 13 eröffnet den Ländern die Möglichkeit, abweichende 
Vorschriften für Gebiete zu erlassen, in denen im Grundwasserkörper mehr als 
37,5 mg Nitrat je Liter und eine ansteigende Tendenz des Nitratgehalts oder mehr 
als 50 mg Nitrat je Liter festgestellt worden sind. Dabei müssen die Länder min-
destens drei der in § 13 genannten Anforderungen vorschreiben. 

Weiter sieht § 13 der neuen Düngeverordnung vor, dass die Länder in Gebieten, 
in denen in Teilbereichen des Grundwasserkörpers oder im gesamten Grund-
wasserkörper der Nitratgehalt 50 mg je Liter nicht übersteigt und ab einem 
Nitratgehalt von 37,5 mg je Liter keine ansteigende Tendenz aufweist, Ausnah-
men von bestimmten Regelungen der Düngeverordnung erlassen können. 

Ebenfalls zu den zusätzlichen Maßnahmen dürfte beispielsweise die Erhöhung 
des Bußgeldrahmens für bestimmte Verstöße auf bis zu 150.000 Euro gehören.

Zusammenfassung
Insgesamt werden durch die neue Düngeverordnung einige der von der euro-
päischen Kommission benannten Verstöße gegen die Nitratrichtlinie abgestellt. 
Die Regelungen hinsichtlich der Lagerkapazitäten und für das Ausbringen von 
Düngemitteln auf wassergesättigten, gefrorenen usw. Flächen dürften nun eu-
roparechtskonform sein. Anpassungsbedarf besteht hingegen weiterhin bei den 
Punkten ausgewogene Düngung, Sperrzeiten und geneigte Flächen. Die europa-
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rechtlich geforderten zusätzlichen Maßnahmen und verstärkten Aktionen finden 
sich wiederum in der neuen Düngeverordnung. Sofern sich abzeichnen sollte, 
dass die bisherigen Änderungen nicht zur Erreichung der Ziele der Nitratrichtlinie 
ausreichen, müssten noch weitere Maßnahmen beschlossen werden. 

Wie die Mitgliedstaaten Europarechtskonformität erreichen, bleibt weitgehend 
ihnen überlassen. Mit Blick auf den bestehenden Anpassungsbedarf kommen 
folgende Handlungsoptionen in Betracht:      

● Hinsichtlich des Grundsatzes der ausgewogenen Düngung müsste der 
Kontrollwert deutlicher abgesenkt werden, gegebenenfalls differenziert 
nach Düngemittelarten. 

● Die Sperrzeitenregelungen sollten nach bodenklimatischen Verhältnissen 
ausgerichtet sein. Hier dient die von der europäischen Kommission zitierte 
Studie als Orientierung. 

● Auch die Regelungen für stark geneigten Flächen sollten sich an der von 
der Kommission zitierten Studie ausrichten. 

 
Sofern dies nicht ausreicht, um die Ziele der Nitratrichtlinie zu erreichen, kommt 
ferner eine Erhöhung der Kontrollrate in Betracht. Zwar wird die Einhaltung der 
Anforderungen der Nitratrichtlinie auch über den europäischen cross-compli-
ance-Mechanismus kontrolliert. Danach können bei Nichteinhaltung der sog. 
Grundanforderungen an die Betriebsführung, zu denen auch Art. 4 und 5 der 
Nitratrichtlinie gehören, die Direktzahlungen gekürzt werden. Dieses Instrument 
reicht aber aufgrund der derzeit noch geringen Kontrollrate und der meist nur 
geringfügigen Kürzungen der Direktzahlungen nicht aus, um die Einhaltung des 
Düngemittelrechts effektiv zu gewährleisten. 

Des Weiteren könnte die vorgeschriebene Einarbeitungszeit auf maximal eine 
Stunde verkürzt werden. Dies wird in wissenschaftlichen Beiträgen immer wieder 
gefordert. Die neue Düngeverordnung sieht in § 6 Abs. 1 vor, dass Düngemittel, 
die auf unbestelltes Ackerland aufgebracht werden sollen, unverzüglich, jedoch 
spätestens innerhalb von vier Stunden nach Beginn des Aufbringens einzuarbei-
ten sind. Die Länder können nach der aktuellen Einigung im Rahmen von § 13 
eine Einarbeitungszeit von einer Stunde vorschreiben. Die Verkürzung der Einar-
beitungszeit könnte aber stattdessen einheitlich verbindlich festgelegt werden.
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Die neue Düngeverordnung –  
Wie verändern sich die Nährstoffströme?
Heinz-Hermann Wilkens, Oldenburg

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen erstellt seit dem Jahre 2013 im 
Auftrag des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
jährlich einen Nährstoffbericht auf Grundlage vorhandener Daten verschiede-
ner Stellen des Landes Niedersachsen. Der Bericht stellt die jeweils erfolgten 
Meldungen von verbrachten Wirtschaftsdüngern und Gärresten auf der Grund-
lage der Niedersächsischen Verordnung über Meldepflichten in Bezug auf Wirt-
schaftsdünger dar. Neben den Daten zur Verbringung wird mit der Darstellung 
von Nährstoffsalden für Stickstoff und Phosphat eine Abschätzung der Nähr-
stoffsituation auf regionaler Ebene vorgenommen. Hieraus wird ersichtlich, wo 
und in welcher Höhe Nährstoffe aus der Tierhaltung und den Biogasanlagen 
anfallen und wie sich diese im Verhältnis zur Fläche darstellen.

Dung- und Nährstoffanfall in Niedersachsen
Nach den Zahlen der HI-Tier-Datenbank sowie den Meldungen zur Niedersächsi-
schen Tierseuchenkasse wurden im Jahr 2015 in Niedersachsen rund 2,6 Millio-
nen Rinder, 10,6 Millionen Schweine und 105 Millionen Stück Geflügel gehalten. 
Hinzu kommen 1.535 Biogasanlagen mit Einsatz nachwachsender Rohstoffe. 
Aus der Tierhaltung und den Biogasanlagen resultiert ein Dung- und Gärrestan-
fall von 58,7 Millionen Tonnen. Vom anfallenden Wirtschaftsdünger in Höhe von 
47,7 Millionen Tonnen gelangen 7,7 Millionen Tonnen in die Biogasanlagen. Der 
daraus resultierende Nährstoffanfall aus der Tierhaltung und den Biogasanlagen 
beträgt 324.315 Tonnen Stickstoff (nach Abzug von Stall- und Lagerverlusten) 
und 164.479 Tonnen Phosphor (P2O5). Der anrechenbare Stickstoffanfall beträgt 
197.680 Tonnen N. Bezogen auf die verfügbare Fläche entspricht dies einem 
Anfall von ca. 127 kg N bzw. ca. 64 kg P2O5 je Hektar auf Landesebene, der 
pflanzenverfügbare Stickstoffanteil beträgt 77 kg N/ha (Abbildung 1).
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Abb. 1: Dung-, Gärrest- und Nährstoff anfall aus Tierhaltung und Biogasanlagen in Niedersach-
sen (Quelle: Nährstoff bericht in Bezug auf Wirtschaftsdünger für Niedersachsen, 2016) 

Abb. 2: Stickstoff anfall aus der Tierhaltung und Biogasanlagen in den Regionen des Lan-
des Niedersachsen, nach Abzug von Stall- und Lagerverlusten (Quelle: Nährstoff bericht in 
Bezug auf Wirtschaftsdünger für Niedersachsen, 2016)

Der Nährstoff anfall ist regional entsprechend der Ausprägung der Tierhaltung und 
dem Zubau an Biogasanlagen sehr unterschiedlich. Während in der Region Weser-
Ems mit einer starken Konzentration von Tierhaltung und Biogasanlagen etwa 
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200 kg N/ha anfallen, ist der Anfall in den Ackerbaugebieten im Süd-Osten des 
Landes bedeutend geringer. Am wenigsten fallen in der Region Braunschweig 
mit etwa 37 kg N/ha an (Abbildung 2). Der hohe Nährstoff anfall in der Region 
Weser-Ems stellt eine große Herausforderung in Bezug auf das geltende und neue 
Düngerecht dar.

Verbringungen von Wirtschaftsdüngern und Gärresten
Die Exporte von Wirtschaftsdüngern und Gärresten aus der Region Weser-Ems 
in andere Regionen in Niedersachsen bzw. in angrenzende Bundesländer haben 
in der Entwicklung von anfänglich 1,8 Millionen Tonnen.

Abb. 3: Entwicklung der aus der Region Weser-Ems exportierten Wirtschaftsdünger und 
Gärreste in den Meldezeiträumen vom 01.07.2012 – 30.06.2016* (Quelle: Nährstoff bericht 
in Bezug auf Wirtschaftsdünger für Niedersachsen, 2016)

Im ersten Meldejahr 2012/2013 auf aktuell 2,8 Millionen Tonnen im Meldejahr 
2015/16 kontinuierlich um rd. 1 Millionen Tonnen zugenommen (Abbildung 3). 
Die hohe Exportmenge ist Ausdruck der bestehenden Überschüsse, aber auch 
einer sich entwickelnden Transport- und Logistikbranche. Vielerorts haben sich 
Vermittlungsbüros oder Güllebörsen etabliert, die Abgeber und Aufnehmer zu-
sammenbringen.

Die Verbringungen aus der Region Weser-Ems in andere Regionen stehen in Zu-
sammenhang mit den Entfernungen zu den aufnehmenden Betrieben. Die größte 
Menge innerhalb Niedersachsens wird in die Region Leine-Weser verbracht (ca. 
960.000 Tonnen), es folgen die Region Lüneburg mit ca. 570.000 Tonnen und die 
entfernte Region Braunschweig mit ca. 220.000 Tonnen. In angrenzende Bun-
desländer wurden insgesamt rd. 1 Millionen Tonnen verbracht (Abbildung 4). 
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Mit der Verbringung wurden rd. 33.500 Tonnen N nach Abzug von Stall- und 
Lagerverlusten exportiert.

 

Abb. 4: Verbringungen von Wirtschaftsdüngern und Gärresten aus der Region Weser-Ems 
in andere Regionen in Niedersachsen und Exporte in andere Bundesländer (Quelle: Nähr-
stoff bericht in Bezug auf Wirtschaftsdünger für Niedersachsen, 2016)

Hinsichtlich der Wirtschaftsdüngerart bzw. den Gärresten ist bei den Verbrin-
gungen zu beobachten, dass in Bezug auf die Gesamtmenge etwa 60 Prozent 
fl üssige organische Dünger und 40 Prozent feste Dünger (Gefl ügelmist/-kot und 
Festmist) verbracht wurden. Innerhalb der fl üssigen Wirtschaftsdünger überwiegt 
mit 76 Prozent die Mastschweinegülle. Bei den festen Düngern überwiegen die 
Gefl ügelmiste mit 35 Prozent der Gesamtmenge, innerhalb der Gefl ügelmiste der 
Trockenkot aus den Legehennenanlagen und die Hähnchenmiste. 

Mit dem Gefl ügelmisten bzw. Legehennenkot wurden etwa 67 Prozent der ver-
brachten N-Menge in Höhe von 33.500 Tonnen N aus der Region Weser-Ems 
transferiert. Hierbei wird deutlich, dass eine effi  ziente Verbringung nur mit hohen 
Nährstoff gehalten im Transportgut zu erreichen ist. Hier treten deutliche Unter-
schiede bei den Verbringungen aus den Landkreisen zu Tage: Während bei den 
Verbringungen aus dem Landkreis Emsland etwa 18 kg N/t enthalten war, betrug 
der N-Gehalt in den Verbringungen aus dem Landkreis Vechta nur die Hälfte 
davon. Aus beiden Landkreisen wurden damit jeweils ca. 13.000 Tonnen N ver-
bracht, aus dem Landkreis Vechta mussten dafür jedoch ca. 1,4 Millionen Ton-
nen bewegt werden, im Unterschied zum Landkreis Emsland mit etwa 700.000 
Tonnen (Abbildung 5). 
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Die Gründe für die unterschiedlichen hohen Mengen liegen in der Struktur der 
Abgaben begründet: Während aus dem Landkreis Emsland vornehmlich Ge-
fl ügelmiste exportiert werden, überwiegt im Landkreis Vechta die Abgabe von 
Mastschweinegülle. Die Empfehlung der Landwirtschaftskammer ist, bei der Ver-
bringung nach Möglichkeit hohe Nährstoff gehalte anzustreben, beispielsweise 
durch Ausnutzung der natürlichen Separation im Lager oder durch die vornehm-
liche Verbringung fester Dünger. Auch ist die vorherige Separation fl üssiger Dün-
ger ein probates Mittel, die Nährstoff gehalte im Transportgut zu erhöhen.

Abb. 5: Mittlerer Gehalt an Stickstoff  im Transportgut bei den Verbringungen ausgewählter 
Landkreise in der Region Weser-Ems (Quelle: Nährstoff bericht in Bezug auf Wirtschaftsdün-
ger für Niedersachsen, 2016)

Auswirkungen der neuen Düngeverordnung auf die Nährstoff ströme
Die Neuerungen der Düngeverordnung haben erhebliche Auswirkungen auf die 
zukünftigen Nährstoff ströme. In diesem Zusammenhang sind die Einhaltung der 
novellierten N-Obergrenze von 170 kg N/ha sowie die zukünftigen Phosphat-
kontrollwerte zu nennen, da diese Parameter die größten Auswirkungen auf die 
Verbringung bei vorhandenen Überschüssen haben. 
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Abb. 6: Stickstoff anfall von Landkreisen in Niedersachsen auf Basis der alten und neuen 
Düngeverordnung, ohne Berücksichtigung neuer Richtwerte für den Stallplatzanfall* (Quel-
le: Nährstoff bericht in Bezug auf Wirtschaftsdünger für Niedersachsen, 2016)

Eine Projektion der neuen Regelung in Bezug auf den Stickstoff anfall in Abbil-
dung 6 zeigt auf, dass nach dem Inkrafttreten der neuen Düngeverordnung in 
mehreren Landkreisen eine Überschreitung der N-Obergrenze zu erwarten ist. 
Insbesondere die zukünftige Anrechnung der pfl anzlichen N-Mengen im Gärrest 
wird eine zusätzliche Verbringung auslösen, da mit der vorherigen Regelung (nur 
Wirtschaftsdünger-N aus tierischer Herkunft) oftmals Gärrestmengen über der 
zulässigen Phosphatabfuhr einschließlich der in der alten Düngeverordnung zu-
gestandenen Überschüsse ausgebracht wurden, ohne dass diese Überschrei-
tungen zu einer Ahndung hätten führen können.   

Noch deutlicher zum Ausdruck kommt dies bei Betrachtung der bestehenden 
Phosphatüberschüsse nach Einbeziehung der Verbringungen in einigen Land-
kreisen in Niedersachsen. Während nach der alten Regelung nur noch in den 
Landkreisen Cloppenburg und Vechta ein Phosphatüberschuss oberhalb der zu-
lässigen Grenze von 20 kg P2O5/ha in Höhe von rd. 3.500 Tonnen Phosphat zu 
verzeichnen war, treten nach der neuen Regelung mit dem neuen Kontrollwert 
von 10 kg P2O5/ha in mehreren Landkreisen Phosphatüberschüsse auf, die sich 
auf rund 7.300 Tonnen Phosphat aufsummieren (Abbildung 7).
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Abb. 7: Phosphatüberschuss der Überschusslandkreise in Niedersachsen in Bezug auf den 
neuen Kontrollwert nach § 9 (3) DüV* (Quelle: Nährstoff bericht in Bezug auf Wirtschaftsdün-
ger für Niedersachsen, 2016)

Verschärfend kommt noch hinzu, dass nach der neuen Düngeverordnung auf 
Schlägen, welche eine hohe Versorgung jenseits von 20 mg Phosphat je 100 g 
Boden nach dem CAL-Verfahren ausweisen, eine Phosphatdüngung nur noch 
bis in Höhe der voraussichtlichen Phosphatabfuhr zulässig ist. Das heißt, das 
sich auf der betrieblichen Ebene bei Vorhandensein hoch mit Phosphat versorg-
ter Schläge rechnerisch ein Kontrollwert von weniger als 10 kg P2O5/ha erge-
ben wird. Wird hierbei angenommen, dass in den in Abbildung 7 dargestellten 
Landkreisen mit hohem Aufkommen an organischen Düngern etwa 50 Prozent 
der Schläge eine erhöhte Phosphatversorgung aufweisen, dürfte sich der Phos-
phatüberschuss in diesen Landkreisen auf rd. 10.200 Tonnen P2O5 erhöhen. Bei 
einer angenommenen fl ächendeckenden Düngung in Höhe der Phosphatabfuhr, 
welche durchaus für weite Gebiete nach der neuen Regelung in § 13 der Dün-
geverordnung von der Landesregierung verfügt werden kann (Gewässereutro-
phierung), steigt der Phosphatüberschuss in den o.g. Landkreisen auf dann ca. 
13.000 Tonnen P2O5 an.  

Werden die Phosphatüberschüsse in Mengen Frischmasse an Wirtschaftsdün-
gern und Gärresten umgerechnet, ergeben sich die in Tabelle 1 dargestellten 
theoretischen zusätzlichen Verbringungen unter der Annahme, dass die Nähr-
stoff gehalte im Transportgut wie bisher verbleiben (siehe Abbildung 5).   
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Tabelle 1: Projektion der notwendigen Wirtschaftsdüngerabgaben zur Einhaltung rechtli-
cher Vorgaben in den Überschusslandkreisen in der Region Weser-Ems, t FM* (Quelle: 
Eigene Berechnungen)

Bei einer solchen Projektion würden sich in der Summe bei Einhaltung des neuen 
Kontrollwertes eine zusätzliche Menge von ca. 1 Millionen Tonnen Frischmasse 
ergeben, unter Einbeziehung eines Teils hoch versorgter Flächen in den Land-
kreisen eine zusätzliche Menge von ca. 1,4 Millionen Tonnen Frischmasse. Wird 
hierbei als eine mögliche Reaktion der Betriebe die bereits einberechnete mine-
ralische Unterfußdüngung zu Mais vollständig durch eine organische Düngung 
ersetzt, ergeben sich entsprechend verringerte Mengen, welche aber in der Höhe 
immer noch sehr hoch sind. Hierbei stellt sich die Frage, ob diese Mengen durch 
die Transportlogistik noch verbracht werden können und ob die Ackerbaugebiete 
in Niedersachsen zusätzliche organische Dünger noch einsetzen können, ohne 
das es hier zu einer Überdüngung und damit zu einer Problemverlagerung in 
Bezug auf die Nitratbelastung kommt.

Diesbezüglich ist festzustellen, dass auch in den Ackerbaugebieten Niedersach-
sens erhöhte Nitratmengen im Grundwasser vorkommen. Nach dem Grund-
wassergütenetz des NLWKN in Niedersachsen wiesen diesbezüglich mehr als 
50 Prozent von 689 Messstellen im Land bereits Gehalte von mehr als 50 mg 
Nitrat/Liter auf und verfehlten damit die Qualitätsziele der EG-Wasserrahmen-
richtlinie (Abbildung 8). 
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Abb. 8: Trend der Nitratkonzentration in niedersächsischen Messstellen (Grundwassergü-
tenetz des NLWKN), (Quelle: Nährstoff bericht in Bezug auf Wirtschaftsdünger für Nieder-
sachsen, 2016)

Besonderes Augenmerk muss bei der Nitratbelastung durch die N-Düngung 
neben den organischen Düngern auch auf den Einsatz mineralischer N-Dünger 
gelegt werden, denn neben dem dargestellten Verteilproblem überschüssiger 
organischer Dünger besteht in Niedersachsen zudem ein beträchtlicher Stick-
stoff überschuss von mind. 70.000 Tonnen N auf Landesebene (Abbildung 9). 
Der N-Überschuss aus der Düngung berechnet sich, wenn die einzelnen Pos-
ten des N-Anfalls aus der Tierhaltung, den Biogasanlagen, dem Saldo aus 
Importen und Exporten sowie der Klärschlammdüngung und dem Mineraldün-
geraufwand (insgesamt ca. 483.000 Tonnen) dem N-Bedarf der Kulturen bzw. 
des Grünlandes in Höhe von ca. 413.000 Tonnen N gegenübergestellt werden. 
Die Mineraldüngung von ca. 290.000 Tonnen N stellt hierbei die durchschnitt-
lich über den Handel abgesetzte N-Menge nach Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes dar, die in etwa 112 kg N/ha über alle Flächen beträgt. Damit 
hängt die Möglichkeit der zusätzlichen Verbringung am Aufnahmepotential der 
Ackerbaugebiete und hier dem Erfordernis, den Einsatz mineralischer N-Dün-
ger entsprechend dem verfügbaren Stickstoff  aus den organischen Düngern 
zu reduzieren.
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Abb. 9: N-Düngung (pfl anzenverfügbar) und N-Saldo in Niedersachsen nach Nährstoff be-
richt 2015/2016 (Quelle: Nährstoff bericht in Bezug auf Wirtschaftsdünger für Niedersach-
sen, 2016)

Diesbezüglich fördert das Land Niedersachsen ein Modellprojekt, in dem so-
wohl in den abgebenden Gebieten als auch in den aufnehmenden Gebieten in 
Zusammenarbeit mit Modellbetrieben Lösungen erarbeitet werden sollen, wie 
eine zukünftige Verbringung überschüssiger Nährstoff mengen effi  zient und um-
weltgerecht erfolgen kann (Abbildung 10). Zudem soll eine Zertifi zierung der 
Verbringung erfolgen, um einheitliche Rahmenbedingungen für die Logistik zu 
etablieren. 
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Abb. 10: Verbundprojekt Wirtschaftsdüngermanagement Niedersachsen mit fi nanzieller 
Förderung des Landes Niedersachsen

Fazit
Trotz beachtlicher Transportmengen von organischen Nährstoff trägern besteht 
in Niedersachsen weiterhin ein bedeutendes Problem bei der Verteilung regiona-
ler Nährstoff überschüsse. Die Vorgaben der neuen Düngeverordnung implizieren 
eine weitere, vermutlich deutliche Steigerung der bisherigen Verbringungen, ins-
besondere aus Landkreisen mit hoher Viehdichte und hoher Anzahl von Biogas-
anlagen. Zudem besteht in Niedersachsen insgesamt ein Mengenproblem beim 
Stickstoff . 

Die potentielle Aufnahmekapazität der Ackerbaugebiete in Niedersachsen hängt 
in besonderer Weise ab vom effi  zienten Einsatz der organischen Dünger und 
der notwendigen Substitution von mineralischen N-Düngern. Es muss verstärkt 
über eine technische Aufbereitung und externe Verwendung von anfallenden 
Wirtschaftsdüngern und Gärresten nachgedacht werden. Hierzu bedarf es Inno-
vationen und Investitionen in Anlagen zur Aufbereitung. 
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Neue Wege in Kontrolle und 
Vollzug - Regionale Umsetzung der 
Düngeverordnung
Dr. Jons Eisele, Düsseldorf

Einleitung: Ordnungsrecht und Beratung
Das landwirtschaftliche Fachrecht ist mit Düngegesetz, Düngeverordnung und 
Wirtschaftsdüngerverordnung ein Instrument, um die gute fachliche Praxis beim 
Düngen und, nach der aktuellen Änderung des Düngegesetzes, auch den 
Umgang mit Nährstoffen im landwirtschaftlichen Betrieb durchzusetzen. Neben 
dem Ordnungsrecht zielen auch Beratung oder Fördermaßnahmen auf eine po-
sitive Verhaltensänderung bei den betroffenen Landwirten ab. Die Beratung wird 
im Gegensatz zum Ordnungsrecht jedoch freiwillig in Anspruch genommen. Eine 
Lenkungswirkung soll durch Überzeugung erzielt werden. Die Beratungsemp-
fehlungen können dabei wesentlich besser auf komplexe Zusammenhänge und 
einzelbetriebliche oder standortbedingte Besonderheiten eingehen. Sie müssen 
fachlich gut abgesichert und praxisgerecht umsetzbar sein, wobei ökonomische 
Ziele oft im Vordergrund stehen. Es fehlt allerdings an Möglichkeiten zur Durch-
setzung notwendiger Anpassungen. 

Ordnungsrechtliche Vorgaben müssen dagegen transparent, eindeutig und 
justitiabel sein. Rechtsvorschriften können nicht in gleichem Maße wie eine 
individuelle Beratung auf die  spezifische Situation vor Ort im Einzelfall eingehen, 
aus fachlicher Sicht müssen daher Kompromisse und Verallgemeinerungen ak-
zeptiert werden. Die Regelungen müssen mit vertretbarem Aufwand kontrolliert 
werden können. Eine Lenkungswirkung soll durch Sanktionen bei Verstößen er-
reicht werden.

Systematische und anlassbezogene Kontrollen
Bei der düngerechtlichen Kontrolle wird in der Regel zwischen systematischen 
und anlassbezogenen Kontrollen unterschieden: Während erstere auf einer 
regelmäßigen, risikoorientierten Auswahl zu kontrollierender Betriebe beruhen, 
werden Anlasskontrollen aufgrund von Anzeigen oder gemeldeten Beobachtun-
gen durchgeführt.  

Zunehmende Vernetzung von Nährstoffströmen
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der ersten Düngeverordnung 1996 bezog sich 
die Kontrolle in der Regel auf einen in sich geschlossenen landwirtschaftlichen 
Betrieb mit oder ohne Tierhaltung. Nährstoffzufuhr von außen durch überbetrieb-
liche Wirtschaftsdüngerverwertung war eher die Ausnahme. Bei systematischen 
Kontrollen wurden in erster Linie die Einhaltung der 170 kg N/ha-Grenze 
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(=Flächenbindung der Tierhaltung) und die korrekte Erstellung von Nährstoff ver-
gleichen geprüft (Abbildung 1). Es wurde dabei jedoch weder ein Nährstoff über-
schuss ausgewiesen noch die Überschreitung eines Kontrollwertes sanktioniert; 
die Nährstoff bilanz diente vor allem als Grundlage für die Beratung zur Optimie-
rung der Nährstoff effi  zienz im Betrieb.

Inzwischen sind die Nährstoff ströme innerhalb eines Betriebs und zwischen 
unterschiedlichen Betriebsteilen oder  ganzen Betrieben wesentlich komplexer 
geworden (Abbildung 2). Oft sind Tierhaltung und Ackerbau  an einem Standort 
organisatorisch getrennt. Zum Nährstoff anfall über Wirtschaftsdünger tierischer 
Herkunft kommen Gärreste aus Biogasanlagen. Gärreste und Wirtschaftsdünger 
werden überbetrieblich verwertet und oft über weite Entfernungen, teilweise auch 
über Ländergrenzen hinweg, transportiert. Die Kontrolle und Nachvollziehbar-
keit der Nährstoff vergleiche ist sowohl durch die verbindlich festgeschriebenen 
und sanktionsbewehrten Saldoobergrenzen als auch durch die Dokumentation 
aufgenommener/abgegebener Nährstoff mengen sehr viel wichtiger geworden. 
Dadurch werden deutlich höhere Anforderungen an eine eff ektive Überwachung 
und Kontrolle gestellt.

Abb. 1: Nährstoff ströme im landwirtschaftlichen Betrieb 1996
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Abb. 2: Nährstoff ströme in der Landwirtschaft heute

In Nordrhein-Westfalen wurden in 2013 in fast der Hälfte von 34.300 Betrieben 
Wirtschaftsdünger aufgenommen oder abgegeben; vom Gesamtanfall des Stick-
stoff s aus Wirtschaftsdüngern in Höhe von 138.793 Tonnen  (ohne Importe und 
Biogasanlagen) wurden 61.056 Tonnen abgegeben oder aufgenommen (Land-
wirtschaftskammer NRW 2014) .

Ziele des Vollzugs
Während es bei der Anlasskontrolle um eine kurzfristige Korrektur von Fehlver-
halten bei der Anwendung von Düngemitteln geht (z. B. Nichteinhaltung von 
Abstandsaufl agen, Düngung während der Sperrfrist, keine Einarbeitung auf 
unbestelltem Ackerland), soll die systematische Kontrolle zu einer Optimierung 
des gesamtbetrieblichen Nährstoff managements, etwa durch eine Anpassung 
der Flächenbindung von Tierhaltung oder Biogasanlagen, führen und dadurch 
zukünftig Nährstoff überschüsse und die damit verbundenen Austräge in die 
Umwelt vermeiden. Hierbei geht es um eine Verbesserung der gesamtbetriebli-
chen Nährstoff situation, etwa durch strukturelle Anpassung (Viehbesatz, Frucht-
folge, Abgabe von Wirtschaftsdüngern).
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Kontrolle Düngeverordnung am Beispiel Nordrhein-Westfalen
Voraussetzung für systematische Kontrollen ist die Verfügbarkeit von relevanten 
betrieblichen Daten:

●  Nährstoffvergleich als Basis für die Kontrolle 
 ●  Anzahl Tiere, Leistung, 
 ●  Erntemenge, Produkte, 
 ●  Einsatz Mineraldünger und andere Betriebsmittel 
 ●  Wirtschaftsdünger-Abgabe/-Aufnahme 
 ●  Flächenverzeichnis/Kulturen 
●  Biogasanlagen 
 ●  Inputstoffe (TS, Nährstoffgehalte) 
 ●  Gärreste (Analyse, Menge, ggf. Verluste) 
●  Flächenlose Tierhaltung 
 ●  Wirtschaftsdüngerabgabe/-aufnahme

Die Risikoauswahl von zu kontrollierenden Betrieben in Nordrhein-Westfalen 
beruht auf regionalen und agrarstrukturellen Kriterien:

1. Regionale Kriterien 
 ●  Grundwasserkörper in schlechtem Zustand bzgl. NO3 
 ●  Grenznahe Gebiete/hoher Wirtschaftsdünger- bzw. Bioabfallimport 
 ●  Bedeutung für Trinkwassergewinnung (WSG) 
 ●  Hoher Verbleib an Wirtschaftsdünger 
 ●  Biogasanlagen  
 ●  Viehbesatz 
 ●  Verteilung von Kulturen mit potentiell hohem Rest-N

2. Agrarstrukturelle und einzelbetriebliche Kriterien 
 ●  Betriebsgröße (Ausmaß der Umweltwirkung bei Verstößen) 
 ●  Viehbesatz 
 ●  Erhebliche Abgabe WD (aufnehmende Betriebe durch 
     Quervergleiche) 
 ●  Aufnahme aus anderen Ländern (nicht durch Quervergleiche abgedeckt) 
 ●  Verwendung Klärschlamm/Bioabfall 
 ●  Absolute Anzahl Tiere bezogen auf den Gesamtnährstoffanfall 
 ●  Anteil von Kulturen mit potentiell hohem Rest-N

 
Auf dieser Grundlage werden in 2017 von 2800 Betrieben Nährstoffvergleiche 
angefordert und kontrolliert (Abbildung 3).
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Abb. 3: Nährstoff vergleiche als Grundlage für systematische Kontrollen in NRW

Nach einer Plausibilisierung der Nährstoff vergleiche werden vor Ort Kontrollen 
auf ausgewählten Betrieben durchgeführt. Bei Abgabe von Wirtschaftsdüngern 
erfolgen Quervergleiche bei allen aufnehmenden Betrieben. Hierfür können die 
seit 2013 auf Basis der Wirtschaftsdüngernachweisverordnung NW verpfl ich-
tenden Meldungen sämtlicher Wirtschaftsdüngerabgaben in die zentral geführte 
Wirtschaftsdüngerdatenbank genutzt werden.

Für die Evaluierung und Erfolgskontrolle können sowohl statistische Daten der 
durchgeführten Prüfungen ausgewertet werden (Tabelle 1) als auch eine umfas-
sende fachliche Auswertung anonymisierter Nährstoff vergleiche vorgenommen 
werden.
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Tabelle 1: Kontrollstatistik NW von 2012 bis 2016

Ausblick:
Das im April 2017 veröff entlichte neue Düngegesetz und die am 26.05.2017 in 
Kraft getretene Düngeverordnung eröff nen neue Möglichkeiten für eine verbes-
serte Eff ektivität und Effi  zienz der düngerechtlichen Kontrollen. Mussten kontroll-
relevante Betriebsdaten aus den Bereichen Flächenförderung (InVeKos-Daten), 
Viehverkehrsverordnung, Tierseuchenkasse oder Daten bau- und immissions-
schutzrechtlicher Genehmigungsbehörden zum Zwecke der düngerechtlichen 
Kontrollen auch bisher schon im Falle einer Kontrolle vorgelegt werden, müssen 
die jeweiligen Behörden nun die notwendigen Daten auf Ersuchen der für die 
Überwachung des Düngerechts zuständigen  Behörden zur Verfügung stellen.

Die neue Düngeverordnung enthält die Ermächtigung für die Länder, weiterge-
hende Vorlage-, Melde- oder Mitteilungspfl ichten im Zusammenhang mit der 
Erstellung von Nährstoff vergleichen zu erlassen. Damit können sowohl die risiko-
orientierte Betriebsauswahl als auch die Plausibilisierung von Angaben deutlich 
verbessert werden. Über den Abgleich zwischen der zukünftig aufzuzeichnenden 
Düngebedarfsermittlung und der im Nährstoff vergleich dokumentierten tatsäch-
lich erfolgten Düngung kann die Einhaltung einer bedarfsgerechten Düngung, 
zumindest auf Betriebsebene, zukünftig besser kontrolliert werden.

Für die Umsetzung der im neuen Düngegesetz geforderten Anforderungen an 
einen nachhaltigen und ressourceneffi  zienten Umgang mit Nährstoff en bei der 
landwirtschaftlichen Erzeugung und die Vermeidung von Nährstoff verlusten in 
die Umwelt wird eine eff ektive Kontrolle eine entscheidende Voraussetzung sein.
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Stickstoffnutzungseffizienz (NUE), 
N-Bilanz und N-Produktivität – ein 
kombiniertes Indikatorsystem zur 
Bewertung des Stickstoffeinsatzes in der 
Pflanzenproduktion
Frank Brentrup, Joachim Lammel, Dülmen

Zusammenfassung:
Das landwirtschaftliche Fachrecht ist mit Düngegesetz, Düngeverordnung und 
Wirtschaftsdüngerverordnung ein Instrument, um die gute fachliche Praxis beim 
Düngen und, nach der aktuellen Änderung des Düngegesetzes, auch den Um-
gang mit Nährstoffen im landwirtschaftlichen Betrieb durchzusetzen. Neben dem 
Ordnungsrecht zielen auch Beratung oder Fördermaßnahmen auf eine positive 
Verhaltensänderung bei den betroffenen Landwirten ab. Die Beratung

Es werden verschiedene Indikatoren zur Bewertung des Stickstoffverbrauchs 
in der landwirtschaftlichen Produktion diskutiert. Die Stickstoffnutzungseffizi-
enz (Nitrogen Use Efficiency, NUE) kann als das Verhältnis zwischen dem aus-
gebrachten Stickstoff (N) und dem durch das Erntegut entzogenen N definiert 
werden. NUE ist jedoch nur ein Aspekt der Nachhaltigkeit des Stickstoffeinsat-
zes. Zur Quantifizierung von Umweltrisiken durch überschüssiges N gilt der N-
Saldo (N-Input – N-Output) als geeigneter Indikator für Stickstoffverluste in die 
Umwelt. Während NUE und N-Saldo auf die Ressourcennutzungseffizienz und 
Umweltbelastung abzielen, ist der Hauptaspekt der Landwirtschaft jedoch die 
Nahrungsmittelproduktion. Es ist daher wichtig, die Produktivität als Dimensi-
on in die Betrachtungen einzubeziehen, was über den N-Ertrag des Ernteguts 
(Ernteertrag*N-Gehalt des Erntegutes) realisiert werden kann. Das hier vorge-
stellte Indikatorsystem berücksichtigt diese drei wichtigen Aspekte der N-Nut-
zung gleichermaßen: Die Ressourcennutzungseffizienz (NUE), das Umweltrisiko 
(N-Saldo) und die Produktivität (N-Output). Alle Parameter können aus den glei-
chen Basisdaten – N-Input und N-Output – abgeleitet werden. Genauso wich-
tig wie die Art der Berechnung ist die Interpretation der Ergebnisse. Beispiele 
aus Feldversuchen zeigen, dass sowohl sehr hohe als auch niedrige NUE-Werte 
nicht-nachhaltige Systeme darstellen können und, dass die Interpretation von 
NUE-Werten ein solides Qualifizierungsschema mit akzeptablen Grenzwerten für 
den N-Saldo und N-Output erfordert. Dieser Beitrag zeigt erstens auf, wie das 
mehrdimensionale Indikatorsystem funktioniert und wie daraus Zielwerte abge-
leitet werden können. Zweitens untersucht er, wie landwirtschaftliche Praktiken 
wie etwa Werkzeuge der Präzisionslandwirtschaft den Landwirten helfen, die 
definierten Ziele zu erreichen.
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Einführung:
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion basiert auf Ressourcen wie Land, 
Boden, Wasser, Biodiversität und Pflanzennährstoffe. Eine ineffiziente Nutzung 
dieser wertvollen und teilweise knappen Ressourcen schadet der Gesellschaft 
und der Umwelt. Der Bedarf an Pflanzennährstoffen in der Landwirtschaft ist 
groß und wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahrzehnten aufgrund der 
wachsenden Weltbevölkerung und prognostizierten Änderungen im Lebensmit-
telkonsum noch weiter erhöhen. Aus diesem Grund ist eine Kommunikation über 
die Ressourcennutzungseffizienz und Maßnahmen zum effizienteren Einsatz von 
Nährstoffen erforderlich. Dies gilt insbesondere für Stickstoff. Stickstoff (N) ist 
lebensnotwendig und wird in relativ großen Mengen zur Herstellung von Amino-
säuren (Protein), Nukleinsäuren und Chlorophyll in Pflanzen benötigt. Allerdings 
führt ein Stickstoffüberschuss zu N-Austrägen, die der Umwelt schaden können. 

Die Stickstoffnutzungseffizienz (NUE) ist ein Indikator, der dazu beitragen kann, 
die Effizienz der N-Nutzung in der Landwirtschaft und in der Nahrungsmittelpro-
duktion zu quantifizieren und zu kommunizieren. Grundsätzlich zielt die NUE-
Berechnung darauf ab, den Anteil des eingesetzten Stickstoffs zu quantifizieren, 
der vom Erntegut aufgenommen und dem landwirtschaftlichen System entzo-
gen wurde. Derzeit werden verschiedene Methoden zur Berechnung der NUE 
verwendet (Dobermann, 2007), was weitere Analysen und Vergleiche erschwert. 
Daher besteht Bedarf für eine allgemein anerkannten Definition und praxistaugli-
chen Methode zur Berechnung der NUE. Ein europäisches Expertengremium für 
Stickstoff (EU Nitrogen Expert Panel) hat daher ein einfach zu nutzendes Indika-
torsystem entwickelt, das NUE landwirtschaftlicher Systeme im Zusammenhang 
mit ihrer Produktivität (N-Ausbeute) und möglicher N-Verluste in die Umwelt 
bewertet (N Überschuss; EU Nitrogen Expert Panel, 2015). Dieser Beitrag be-
schreibt das kombinierte Indikatorsystem allgemein, seine grafische Umsetzung 
und beispielhaft seine Anwendung in der Pflanzenproduktion.

Methoden
Damit das Indikatorsystem in möglichst vielen Regionen gleichermaßen ange-
wendet werden kann, beruht es lediglich auf Daten über den N-Input und N-
Output des untersuchten landwirtschaftlichen Produktionssystems. Es hängt 
vom Umfang der Analyse ab, welche Input- und Output-Faktoren in die Berech-
nungen einbezogen werden sollen. Tabelle 1 führt die Input/Output-Faktoren auf, 
welche im vorgeschlagenen Indikatorsystem berücksichtigt werden.
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N-Input N-Output

Mineraldünger Pflanzliche Erzeugnisse

Futter/ Futtermittel (netto) Tiere (netto)

Biologische Stickstofffixierung Tierische Erzeugnisse                                          
(Milch, Eier, Wolle)

Atmosphärische N-Deposition

Kompost und Klärschlamm

Saat-und Pflanzgut

Einstreu (Stroh, Sägespäne)

Tierdung (netto)

Tabelle 1: Input/Output-Faktoren, die im NUE Indikatorsystem einbezogen werden (EU 
Nitrogen Expert Panel, 2015)

Die Zahlen für den N-Input und N-Output werden zur Ableitung von drei ver-
schiedenen Indikatoren gleichzeitig genutzt:

1. Σ (N Output) / Σ (N Input) *100  
= NUE (%)

→ Indikator für die  
    Ressourcennutzungseffizienz

2. Σ (N Output) = N Ertrag (kg N/ha) → Indikator für die Produktivität 

3 Σ (N Input) – Σ (N Output)  
= N Überschuss (kg N/ha)

→ Indikator für potentielle  
    N-Verluste in die Umwelt

Alle drei Indikatoren werden dann in einem zweidimensionalen Input-Output-
Diagramm zusammengefasst, das die Bewertung des landwirtschaftlichen 
N-Einsatzes in Bezug auf alle drei Dimensionen ermöglicht. Um die landwirt-
schaftliche Produktion im untersuchten System effektiv zu beschreiben, ist es 
notwendig, Grenzwerte für jeden Indikator zu definieren. Diese Eckwerte sollen 
die erwünschten und erreichbaren Ziele darstellen für: Produktivität (N-Ertrag), 
Ressourcennutzungseffizienz (NUE) und das Risiko von Umweltverschmutzung 
(N-Überschuss). Abbildung 1 zeigt die grafische Darstellung des Indikatorsys-
tems mit vorläufigen Benchmark-Werten. 
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Abb. 1: Konzeptioneller Rahmen des kombinierten NUE-Indikatorsystems. Die angege-
benen Zahlen sind illustrativ und variieren je nach Kontext (Boden, Klima und Feldfrucht). 
Die Neigung des diagonalen Keils (grün-gestrichelte Linien) stellt einen Bereich von 
gewünschten NUE Werten zwischen 50% und 90% dar: Niedrigere Werte erhöhen das 
Risiko für N-Verluste (dunkelblaue Fläche) und höhere Werte das Risiko für den Abbau 
der Bodenfruchtbarkeit (orangene Fläche). Die horizontale Linie veranschaulicht die ge-
wünschte minimale Produktivität (grauer Bereich). Die zusätzliche (rote) Diagonale defi niert 
eine Grenze, bezogen auf den maximalen N Überschuss, um N-Verluste zu vermeiden 
(hellblauer Bereich). Die kombinierten Kriterien dienen der Defi nition eines Bereiches des 
nachhaltigen Stickstoff dünger-Managements (weiße Fläche).

Diese Methodik kann beispielsweise angewendet werden, um verschiedene 
Stickstoff dünger-Anwendungsoptionen zu analysieren. Wir haben das Konzept 
bei zwei Beispielen angewendet:

(1) Winterweizenanbau mit verschiedenen N-Mengen in einem Lang-
zeitversuch (Broadbalk-Experiment, Rothamsted / UK) als Monokultur-
Weizen und in Fruchtfolge mit anderen Kulturen.

(2) Winterweizen mit verschiedenen N-Raten in einjährigen Feldversu-
chen (Yara R & D, Hanninghof / DE) mit dem Fokus auf optimaler Wirt-
schaftlichkeit der „best practice“ N-Düngung.

In beiden Fällen wurden der mineralische Stickstoff dünger und die atmosphä-
rische N-Deposition (geschätzt über EMEP/MSC-W maps, EMEP 2016) als N-
Input berechnet und der N-Entzug mit dem Erntegut als N-Output. Organische 
Düngemittel wurde nicht ausgebracht und das Stroh verbleib nach der Ernte 
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auf dem Feld. Es wurde angenommen, die Boden-N-Vorräte sich ein einem Ge-
lichgewicht befi nden, da es sich um Felder mit langjähriger pfl anzenbaulicher 
Nutzung handelt.

Ergebnisse
Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse für das Broadbalk- Langzeitexperiment in 
Rothamsted (UK) für den Zeitraum 1996-2012 (N-Input / Output-Daten aus: EU 
Nitrogen Expert Panel, 2015). Die Grafi k zeigt das Ergebnis von zwei Unterver-
suchen mit Winterweizen, der mit steigenden N-Gaben angebaut wird: (1) in ei-
nem Fruchtfolgewechsel (rote Symbole) und (2) als Monokulturweizen (schwar-
ze Symbole). Die Berechnung zeigt, dass die vorläufi gen Benchmark-Werte für 
die NUE und den N-Überschuss bei gut geführten „High Input - High Output“ 
Winterweizen-Anbau innerhalb einer Fruchtfolge erreichbar und realistisch sind. 
In diesem Fall können hoher N-Input (bis zu 270 kg N / ha) mit hohem N-Output 
und N Überschüssen von weniger als 80 kg N / ha miteinander einhergehen. Der 
Zielwert für die Produktivität (N-Output) muss spezifi sch für jede Feldfrucht und 
Region defi niert werden. Wir empfehlen, für die Berechnung die durchschnittli-
chen Erträge einer Region oder eines Landes zu verwenden. Der Benchmark-
Wert für den N-Output war daher 125 kg N / ha, was dem durchschnittlichen 
Weizenertrag in Großbritannien für die Jahre 2011-2013 entspricht. Das Ergebnis 
zeigt auch, wie wichtig die gute landwirtschaftliche Praxis ist – in diesem Fall 
die Fruchtfolge – um eine hohe NUE, einen hohen N-Output und niedrige 
N-Überschüsse gleichzeitig zu erreichen.

Abb. 2: Anwendung des NUE-Indikatorsysterms auf Winterweizen, der bei verschiedenen 
N-Raten in einem Langzeitversuch (Broadbalk-Experiment, Rothamsted / UK) als Mono-
kulturweizen (schwarze Punkte) und in Fruchtfolge (rote Rauten).



52

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des durchschnittlichen Ertragsergebnisses bei 
steigenden N-Düngergaben. Es errechnet sich aus dem Durchschnitt von 189 
einjährigen N-Steigerungsversuchen mit Winterweizen, die auf Praxisschlägen 
in Deutschland (2003-2015) durchgeführt wurden. Der Getreideertrag und der 
N-Gehalt wurden gemessen und in den N-Output bei sechs verschiedenen N-
Aufwandmengen von 0 - 335 kg N / ha umgerechnet. Eine zusätzliche Gabe wur-
de bei Winterweizen nach der Empfehlung des Yara N-Testers für Deutschland 
gedüngt. Der N-Tester ist ein Chlorophyll-Messgerät, das innerhalb der Wachs-
tumsphase für das Stickstoff dünger-Management verwendet wird. Der Gesamt-
N-Input umfasst die mineralischen N-Düngergaben plus einer zusätzlichen 
Menge von 15 kg N / ha, welche der durchschnittlichen N-Depositionsrate in 
Deutschland im Jahr 2014 entspricht (EMEP, 2016). Die Grafi k zeigt deutlich die 
Herausforderung für den Landwirt, das richtige Maß an N-Düngung einzusetzen, 
um alle in diesem Beispiel festgelegten Grenzwerte zu erfüllen. Bei niedrigem N-
Input (bis zu 140 kg N / ha) übersteigen die modernen Weizensorten die NUE von 
90 %, womit langfristig die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigt wird. Bei hohen 
N-Inputs (> 250 kg N / ha) steigt das Risiko von Stickstoff verlusten in die Umwelt 
und des Verstoßes gegen Umweltvorschriften in Deutschland (akzeptable Feld 
N-Bilanz von 60 kg N / ha). In diesem Beispiel liegt der optimale N-Input bei etwa 
200 kg N / ha. Das N-Tester-Prüfglied ist auf dem gleichen Niveau des N-Inputs, 
womit sich der Nutzen dieses Werkzeuges der Präzisionslandwirtschaft, Land-
wirte bei Ihren Entscheidungen zur N-Düngung zu unterstützen, zeigt.

 

Abb. 3: Anwendung des NUE-Indikatorsystems auf einjährige Feldversuche mit Winter-
weizen (n = 189) bei verschiedenen N-Aufwandmengen in Deutschland (2003-2015)
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Nährstoffeffizienz im Spannungsfeld 
zwischen Produktionsleistung und 
Umweltschutz
Henning Kage, Kiel

Die Stickstoffnutzungseffizienz stellt einen Quotienten zwischen einem Syste-
moutput (Ernteertrag oder N-Entzug), dem Stickstoffinput dar. Bei in der Land-
wirtschaft üblichen Produktionsfunktionen, die dem Gesetz des abnehmenden 
Ertragszuwachses folgen, besteht häufig eine negative Beziehung zwischen 
Höhe des Inputs und der Ressourcennutzungseffizienz. D.h. eine Extensivierung 
unter die zur Erreichung des Ertragspotentials notwendigen N-Menge erhöht die 
Ressourcennutzungseffizienz des betrachteten Faktors Stickstoff, gleichzeitig 
sinkt jedoch durch abnehmende Ertragsleistung die Nutzungseffizienz der an-
deren eingesetzten Faktoren (Fläche, Arbeit, Energie, Wasser). Insofern ist zu 
folgern, dass die Verwendung des Bewertungsparameters Ressourcennutzungs-
effizienz für einen isolierten Faktor häufig problematisch ist und nach Möglichkeit 
nur in Kombination mit anderen Bewertungsparametern, z. B. der N-Bilanz und 
ggf. unter Berücksichtigung weiterer Systeminputs und –outputs („Ecosystem 
services“, Klimaschutz, Biodiversitätserhalt) erfolgen sollte (Oenema et al. 2015).

Der oben angesprochene Widerspruch zwischen Ressourcennutzungseffizienz 
existiert jedoch nicht, wenn die Düngungshöhe jenseits des Ertragsmaximums 
liegt. Die Gründe für ein solches Düngungsverhalten liegen meist in der mangeln-
den Information über das jahres- und schlagspezifische ökonomische Optimum 
der N-Düngung sowie in der „Notwendigkeit“ überschüssige Nährstoffmengen 
aus der Tierhaltung zu „entsorgen“.

Organische Dünger tragen zur Sicherung ausreichender Humusgehalte bei, kön-
nen jedoch prinzipiell nicht mit der gleichen Effizienz von Pflanzenbeständen 
verwertet werden, wie mineralische Dünger (Sieling et al. 2014), da es häufig 
bei der gegenwärtig verwendeten Technik und gängiger Verfahrensabläufe zu 
vergleichsweise hohen Ammoniakverlusten kommt (Gericke et al. 2012) und 
die organische gebundenen N-Mengen auch zu Zeiten mineralisiert werden, 
in denen kein N-Bedarf durch die Pflanzenbestände besteht. Die notwendigen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation wie: bessere lokale Verteilung der 
organischen Dünger über die landwirtschaftlich genutzte Fläche, ausreichende 
(mindestens 6, besser 9 monatige) Lagerungsmöglichkeiten, sofortige Einarbei-
tung, ggf. Ansäuerung sind prinzipiell und bekannt sollten konsequent umge-
setzt werden. Die Novellierung der Düngeverordnung setzt hier mit verlängerten 
Sperrzeiten und erhöhten, einheitlichen Anforderungen an die Lagerungsdauer 
wichtige Grenzen.
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Im Bereich des Ackerbaus sind mit der neuen Düngeverordnung ab dem nächs-
ten Jahr (2018) verbindliche Vorgaben bei der Ermittlung der Düngung zu ein-
zelnen Bewirtschaftungseinheiten einzuhalten. Die Notwendigkeit einer solchen 
verbindlichen Regelung erscheint jedoch sowohl aus fachlicher als auch aus 
ordnungspolitischer Sicht zumindest diskussionswürdig. In fachlicher Hinsicht 
sind die nur nach unten hin anzupassenden Düngungsvorgaben wahrscheinlich 
nicht ausreichend durch die Auswertung von Feldversuchsergebnissen gedeckt 
bzw. diese ist zumindest nicht dokumentiert. Für Weizen konnte durch eine ei-
gene Auswertung von 92 bundesweit durchgeführten N-Steigerungsversuchen 
gezeigt werden (Kage & Ratjen 2016), dass die Vorgaben der DüV für die Dün-
gung zu Winterweizen im Hinblick auf die Bedarfswerte für Backweizen (B/A) im 
Mittel etwas zu hoch, für E-Weizen deutlich zu hoch und nur für C Weizen gut mit 
den Ergebnissen der Auswertung übereinstimmten. Gleichzeitig zeigte sich, dass 
der Ertragsfaktor für die Korrektur des N-Bedarfs zu niedrig festgelegt wurde 
(Abbildung 1).

Für Winterraps ist nach wie vor die Nmin-Methode die Grundlage für die Dünge-
bedarfsermittlung, der DüV obwohl in einem großen, bundesweit durchgeführten 
Verbundprojekt gezeigt werden, konnte, dass die Ermittlung des Düngebedarfs 
über die Erhebung der aufgenommenen N-Menge im Bestand im Herbst der 
Düngungsbemessung auf der Grundlage von Frühjahrs-Nmin überlegen ist (Henke 
et al. 2009).

 

Abb. 1: Durch N-Steigerungsversuche (n=92) ermittelte ökonomisch optimale N-Ange-
botsmengen (Nmin+Düngung) für verschiedene Verwertungsrichtungen in Abhängigkeit des 
mittleren Ertrags des Standortes (Punkte) sowie die ertragskorrigierten Bedarfswerte der 
Düngeverordnung (Linien).
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Aus ordnungspolitischer Sicht ist anzumerken, dass die Festlegung spezifischer 
Aspekte der Produktionstechnik generell nicht Gegenstand behördlicher Rege-
lungen sein sollten, da letztlich die nur die entstehende Umweltbelastung von 
gesellschaftlichen Interesse ist. Die Festlegung von ggf. regional- oder betriebs-
spezifischen N-Bilanzobergrenzen wäre in diesem Sinne völlig ausreichend, um 
die Produktionsverfahren zu lenken.

Generell nicht berücksichtigt wird in der DüV die jahres- und teilschlagspezifi-
sche Variation der optimalen N-Düngungshöhe. Diese kann erheblich sein (Rat-
jen & Kage, 2017; Pahlmann et al. 2016, Henke et al. 2007). Da die Witterung 
nach dem letzten Düngezeitpunkt prinzipiell nicht in die Entscheidung über die 
Düngungshöhe einfließen kann, ist der Anteil der schätzbaren Variation begrenzt, 
jedoch je nach Boden- und Klimasituation bedeutend.

Die Beurteilung der N-Versorgung von Pflanzenbeständen durch reflektionsop-
tische Verfahren ist in der Praxis seit Jahren eingeführt (Heege et al. 2008). Es 
ist jedoch gezeigt worden (Johnen et al. 2014), dass Bestandesparameter allein 
nur einen kleinen Teil der Ertragsvariation erklären können. Letztlich ist es die 
komplexe Interaktion zwischen Bestand, Boden und Klima die in ihren wesent-
lichen Aspekten verstanden und modellhaft abgebildet werden muss, um teil-
flächenspezifische und jahresspezifische Variation von N-Bedarf (Ratjen & Kage 
2015) und N-Angebot (Ratjen & Kage 2017) erfolgreich zu prognostizieren. Durch 
die Nutzung von neuen Sensortechniken und moderner IT-Technologien können 
nennenswerte Fortschritte in der lokalen Parametrisierung von Ertragsbildungs-
modellen, deren Korrektur (Datenassimilation) und damit in der Präzision der N-
Düngeprognose erwartet werden.

Die Vermeidung von Stickstoffverlusten kann durch eine Reihe verschiedener 
Maßnahmen und Technologien erreicht werden. Insbesondere für Gärrückstände 
aus Biogasanlagen mit ihren teilweise hohen pH-Werten stellt die Ansäuerung 
während der Ausbringung eine erfolgversprechende Technik dar, die seit einiger 
Zeit in verschiedenen Forschungsprojekten evaluiert wird. In eigenen Versuchen 
mit Ausbringung in wachsende Bestände (Seidel et al. 2017) konnte eine teilwei-
se 50%ige Reduktion der Ammoniakverluste erreicht werden.

Die Regelungen der neuen Düngeverordnung zum Einsatz von Ureaseinhibitoren 
in Harnstoff sind für die Spätdüngungstermine nachvollziehbar (Ni et al. 2014).

Insbesondere nach früher Ernte, niedrigem N-Immobilisationspotential der 
Ernterückstände oder nach Früchten mit geringem N-Aneignungsvermö-
gen (Leguminosen) akkumuliert sich nach Ende der N-Aufnahme der Haupt-
frucht, also teilweise noch vor der Ernte, insbesondere auf Böden mit hohem 
N-Nachlieferungspotential mineralisierter Stickstoff in den Böden, der auf aus-
waschungsgefährdeten Standorten zur Grundwasserbelastung führen kann. Die 
Nutzung dieser N-Mengen durch Hauptfrüchte mit hohem N-Aufnahmevermö-
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gen im Herbst (z. B. Winterraps) oder durch Zwischenfrüchte sind Ansätze durch 
verbesserten N-Transfer in die Folgefrucht die Stickstoff effi  zienz des Produkti-
onssystems zu erhöhen. So sank durch Anbau von Winterraps nach Legumi-
nosen notwendige N-Düngungshöhe und die Klimabilanz des Anbausystems 
verbesserte sich (Pahlmann et al. 2013). Ebenso stellt eine angepasst reduzier-
te Bodenbearbeitung nach problematischen Früchten wie z. B. Winterraps eine 
Möglichkeit dar, N-Auswaschungsverluste durch eine verminderte Nacherntemi-
neralisation zu verringern (Henke et al. 2008). Die Nutzung von Zwischenfrüch-
ten zur N-Konservierung über Winter setzt meist die Integration von Sommerun-
gen (Mais, Zuckerrüben, Leguminosen) in die Fruchtfolge und ausreichend frühe 
Erntezeitpunkte der Hauptfrucht voraus (Komainda et al. 2017). Die Bindung des 
aufgenommenen Stickstoff s in Aufwuchs mit teilweise hohen C/N-Verhältnissen 
kann jedoch zu einer stark verzögerten und teilweise schlecht prognostizierbaren 
N-Wirkung führen (Thorup-Kristensen 1994, Thorum-Kristensen & Dresboll 2010).

Die Steigerung und Sicherung von Erträgen durch Pfl anzenzüchtung, Pfl anzen-
schutz und pfl anzenbauliche Maßnahmen stellen weitere wichtige Faktoren zur 
Erzielung einer hohen Stickstoff nutzungseffi  zienz dar. So führte der Fungizidein-
satz zu Winterweizen in einem langjährigen Versuchsprojekt auf dem 
Versuchsgut Hohenschulen der CAU Kiel zu erhöhten Erträgen bei gleichzeitiger 
Minderung der zur Erzielung des ökonomisch optimalen Ertrages notwendigen 
N-Düngungsmenge. Entsprechend trug dies produktionstechnische Maßnahme 
signifi kant zur Verbesserung der N-Effi  zienz bei (Abbildung 2)

 

Abb. 2: Wirkung von mineralischer Stickstoff düngung und Fungizideinsatz auf die Erträge 
[dt/ha] und die N-Effi  zienz [dt/kg N] von Winterweizen in einem langjährigen Feldversuch auf 
dem Standort Hohenschulen bei Kiel.
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Die Ertragspotentiale moderner Winterweizensorten steigen weiterhin und somit 
auch die im Feldversuch erzielte N-Effi  zienz (Abbildung 3). Hierbei kann in ein-
zelnen Jahren bereits jetzt durch verbesserte Feldresistenz moderner Sorten ein 
ähnlicher Eff ekt erzielt werden wie durch Fungizidapplikation.

 

Abb. 3: N-Effi  zienz [kg N Korn/kg N Düngung] von Winterweizen als Funktion des Zulas-
sungsjahres für unterschiedliche Produktionsintensitäten. Einjährige Daten aus dem Jahr 
2015 vom Versuchsstandort Hohenschulen, BMBF-Verbundprojekt BRIWECS, -N: 50% 
reduziertes N-Angebot, +N ortsüblich optimales N-Angebot, -PS: keine Fungizide, +PS: 
ortsüblicher Fungizideinsatz.

Die Realisierung dieses Ertragspotentials gelingt jedoch bei einigen Kulturarten 
nur noch bedingt. Insbesondere bei Winterweizen ist durch zunehmenden 
Anteil von Stoppelweizenanbau Ertragsleistung und N-Effi  zienz deutlich redu-
ziert (Sieling et al. 2005). Die Nutzung der Synergieeff ekte in aufgelockerten 
Fruchtfolgen stellt daher einen weiteren wichtigen Baustein zur Erzielung hoher 
N-Effi  zienzen und Erträge dar.

Durch restriktive(ere) Vorgaben zum N-Düngereinsatz konnten in den letzten Jah-
ren in einigen europäischen Ländern bedeutende Fortschritte in der Steigerung 
der N-Effi  zienz erreicht werden (Abbildung 4). Hierbei waren insbesondere die 
Länder mit einem historisch betrachtet deutlich höheren N-Bilanzüberschuss 
als Deutschland (Niederlande, Belgien, Dänemark) besonders erfolgreich. Ins-
besondere für Dänemark konnte jedoch auch gezeigt werden, dass die Erzie-
lung ausreichender Produktqualitäten z. B. bei Backweizen mit den niedrigen 
N-Düngungshöhen nicht erreicht werden konnte.
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Abb. 4: Entwicklung der sektoralen N-Effi  zienz (N-Export/N-Input) einiger europäischer 
Länder im Vergleich. Daten: EUROSTAT.
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Verbesserte Nährstoffeffizienz in der 
pflanzenbaulichen Praxis
Dr. Michael Grunert, Nossen

Mit einer Düngung sind folgende Zielstellungen verbunden:

● bedarfsgerechte Pflanzenernährung und optimale Nährstoffbereit- 
   stellung in Menge, Zeitpunkt, Verfügbarkeit und Ausgewogenheit,  
● hohe Nährstoffeffizienz (Boden und Pflanze), 
● Kosteneffizienz, 
● geringe Nährstoffverluste und Minimierung schädlicher Auswirkungen             
   auf die Umwelt, 
● Erhalt und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit.

Mit der zunehmenden Beachtung von Umweltwirkungen des landwirtschaftli-
chen Pflanzenbaus gewinnt die Minderung von Nährstoffverlusten an Bedeutung. 
Gleichzeitig wird mit gesetzgeberischen Vorgaben wie z. B. der klaren Methodik 
und den ertragsbezogenen Sollwerten für die Düngebedarfsermittlung sowie den 
abgesenkten Werten für den Nährstoffvergleich deutlich, dass eine rein am wirt-
schaftlichen Optimum ausgerichtete Düngung kaum noch möglich ist. Daraus 
ergibt sich ein Zwang zur weiteren Steigerung der Nährstoffeffizienz. Dies betrifft 
in erster Linie den Stickstoff, da dieser über verschiedene Verlustpfade negative 
Wirkungen verursachen kann und die einsetzbare Menge zur Düngung wie o.g. 
zunehmend reglementiert ist.

Die Vielzahl der Einflussfaktoren, aber auch der Handlungsoptionen stellen eine 
große Herausforderung für die Landwirtschaftsbetriebe dar. Zum einen kommt 
es darauf an, den Anwendungsumfang bekannter Maßnahmen und Verfahren 
zur Effizienzsteigerung in der Praxis zu erhöhen. Dieser bleibt in der praktischen 
Landwirtschaft noch hinter den Erwartungen und Anforderungen zurück (z. B. 
Berücksichtigung der N-Aufnahme bei der N-Düngebedarfsermittlung zu Win-
terraps). Zum anderen müssen neue, praxis-taugliche Verfahren in die Praxis 
eingeführt werden ohne die Betriebe zu überfordern. Zu beachten sind dabei die 
oft sehr unterschiedlichen Voraussetzungen der Betriebe in Bezug auf Struktur, 
Technikausstattung, Personalquantität und -qualität.

 
Versuchsbasis und Methodik
Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse aus der fachlichen Arbeit und 
aus Exaktversuchen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie (LfULG) vorgestellt. Dabei wird nur auf die mineralische Düngung 
eingegangen. Grundlage hierfür ist die in Abbildung 1 genannte Versuchsbasis 
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des LfULG. Alle vorgestellten Versuche wurden mit 4 Wiederholungen angelegt 
und ausgewertet. Alle Boden- und Pfl anzenproben wurden von der Betriebsge-
sellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) in Nossen (bzw. von Vorgänge-
reinrichtungen) mit VDLUFA-Methoden analysiert.

Abb. 1: Versuchsstationen und Prüff elder im pfl anzenbaulichen Versuchswesen des Säch-
sischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stand 2017)

Ergebnisse

N-Gabenaufteilung bei Winterweizen
Die an Kulturart, konkrete Standortbedingungen und Bestandesentwicklung an-
gepasste Berechnung des Stickstoff -Düngebedarfs ist grundlegende Vorausset-
zung für eine wirtschaftliche und ökologisch verträgliche Düngung. Neben der 
absoluten Höhe spielt beim Anbau von Qualitätsweizen insbesondere die Auf-
teilung auf die einzelnen Gaben eine entscheidende Rolle. Mit der novellierten 
Düngeverordnung gewinnt dies erheblich an Bedeutung. Durch die klare Vorga-
be von ertragsbezogenen Sollwerten und der N-Düngebedarfsermittlung für die 
gesamte Wachstumsperiode bis zur Ernte besteht eine Herausforderung darin, 
die einzelnen Gaben so zu bemessen, dass die angestrebte Bestandesentwick-
lung ermöglicht wird und gleichzeitig genügend Stickstoff  für dir folgende(n) N-
Gabe(n) „übrig zu lassen“.

Auf die erste N-Gabe wird hier nicht eingegangen. Grundlage für die zweite und 
dritte N-Gabe muss die Bemessung in Abhängigkeit von der Bestandesentwick-
lung sein. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel, dass dabei deutlich positive Wirkungen 
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gegenüber einer pauschalen N-Düngung erzielbar sind. Während Ertrag, Roh-
proteingehalt und auch Wirtschaftlichkeit im 14-jährigen Mittel nur geringfügig 
verändert werden, sind deutlich geringere N-Düngungsmengen und in der Fol-
ge auch N-Salden möglich. Gleichzeitig ist erkennbar, dass mit verschiedenen 
Methoden der Düngebedarfsermittlung auch deutlich unter-schiedliche Eff ekte 
verbunden sein können. Zu beachten ist jedoch, dass hier auch die Standorte 
und die Bearbeiter eine erhebliche Rolle spielen können.

Abb. 2: Wirkung von Verfahren der N-Bedarfsermittlung zur 2./3. N-Gabe zu Winterwei-
zen (A) auf Düngemenge, Ertrag, Rohproteingehalt, N-Bilanz, Wirtschaftlichkeit (Forchheim, 
V8a, Sl3, AZ33, Ø 2001-2014)    (BEFU: sächsisches Düngebedarfs- und Bilanzierungsmo-
dell)

Abbildung 3 verdeutlicht, dass die N-Bedarfsbemessung unbedingt jahresspezi-
fi sch erfolgen muss. Die jährliche Anwendung der für den Standort im mehrjähri-
gen Mittel festgestellten optimalen Variante (rote Balken) führt nur zu geringfügi-
gen Verbesserungen (beim N-Saldo jedoch hier deutlicher). Demgegenüber kann 
der Landwirt mit der jährlichen Anpassung der N-Düngemengen (lila Balken) ein 
erhebliches Optimierungspotenzial erschließen (deutliche wirtschaftliche Mehr-
leistung bei abgesenktem N-Saldo). Dies ist zwar eine theoretische Größe, da 
erst im Nachhinein als optimal bestimmbar, verdeutlicht aber, was erreichbar ist. 
Zu beachten ist, dass diese Eff ekte allein durch die Bemessung der 2./3. N-Gabe 
erzielt werden. Die erste N-Gabe wurde hier bereits mit Düngebedarfsmodell un-
ter Berücksichtigung von Nmin, Bestandesentwicklung, Vegetationsbeginn, Vor-
frucht … ermittelt.
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Abb. 3: Wirkung verschiedener N Düngungs-Strategien bei der 2. und 3. N Gabe zu Winter-
weizen (A) auf Kornertrag, Rohproteingehalt und N Saldo, (Forchheim, V8a, Sl3, AZ33, 
Ø 2001-2014) (BEFU: : sächsisches Düngebedarfs- und Bilanzierungsmodell)

Ausbringungsgenauigkeit bei der Applikation von Düngemitteln
Neben der Schlag- und Bestandesspezifi schen Düngebedarfsermittlung ist die 
exakte Ausbringung der ermittelten Nährstoff mengen eine Grundvoraussetzung 
für das Erreichen der angestrebten Zielstellungen wie hohe N Effi  zienz, wirt-
schaftlicher Anbau und geringe negative Umweltbeeinfl ussung. 

Zum einen muss durch die Technikeinstellung gewährleistet werden, dass die 
exakte Nährstoff menge pro Fläche ausgebracht wird. Dies ist über die entspre-
chende Einstellung der Dosiereinrichtung der jeweiligen Maschinen exakt mög-
lich und im Endeff ekt über die Summe des ausgebrachten Düngemittels auch 
kontrollierbar. Zum anderen ist die gleichmäßige Querverteilung über die gesam-
te Arbeitsbreite des Aggregates von großer Bedeutung. Hier ist eine regelmäßi-
ge Überprüfung wichtig, da durch Abnutzung z. B. an Schleuderscheiben, aber 
auch durch Beschädigungen oder Verklebungen gravierende Fehler auftreten. 
Diese Überprüfung und Nachjustierung wird in der Praxis leider allzu oft vernach-
lässigt. Hinzu kommen Fehler durch Düngermischungen, schlechte Düngemit-
telqualitäten (Kornfestigkeit und -ausgeglichenheit) oder Verbackungen infolge 
schlechter Lagerbedingungen. Im Ergebnis sind oft große Ungenauigkeiten bei 
der Ausbringung mit Schleuderdüngerstreuern zu beobachten. LOSSIE (2014) 
verweist darauf, dass Unterschiede erst bei 20–30 Prozent Überdüngung durch 
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leichte Verfärbungen schwach erkennbar werden, erst bei 30–50 Prozent Über-
düngung deutliche Verfärbungen und Lagergetreide zu beobachten sind. Durch 
die ungleichmäßige Nährstoff verteilung auf dem Schlag entstehen streifenförmi-
ge Bestandesunterschiede (siehe Abbildung 4) und in der Folge Diff erenzierun-
gen bei Ertrag, Qualität, Nährstoff aufnahme und -bilanz, aber auch erhebliche 
Ernteprobleme durch unterschiedliche Abreife und Lagerbildung. Der Erfolg ei-
ner noch so guten Bemessung der N-Gabenmenge kann durch diese Eff ekte 
schnell gefährdet werden.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Wirkung einer um 50 Prozent abweichen-
den Querverteilung der N-Düngung zu Winterweizen. Es wird deutlich, dass die 
geringfügig besseren Ergebnisse auf dem Flächenanteil mit Überdüngung die 
drastisch negativen Auswirkungen auf der unterversorgten Fläche wirtschaftlich 
nicht ausgleichen können. Die N-Bilanz verschlechtert sich ebenfalls. Legt man 
die Ergebnisse auf eine betriebliche Anbaufl äche von 1.000 Hektar um, so zeigen 
sich mit einem um 66.000 Euro verschlechterten wirtschaftlichen Ergebnis und 
der um 6.000 kg N erhöhten N-Bilanz drastische negative ökonomische und öko-
logische Auswirkungen. Die wenige Stunden beanspruchende Justierung und 
Pfl ege/Reparatur des Düngerstreuers ist demgegenüber deutlich preiswerter. 
Bei der organischen Düngung, hier insbesondere bei der Verteilgenauigkeit von 
Stallmist oder Kompost, sind ebensolche Optimierungspotenziale erschließbar.

 

Abb.4: Diff erenzierte Bestandesentwicklung von Getreide auf Grund ungenügender Verteil-
genauigkeit bei der N-Düngung in Praxisbeständen
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N-Düngung Fläche Ertrag RP Erlös N-Bilanz

Streufehler kg N/ha % dt/ha % €/ha kg N/ha

- 50 % N 72 35 87,6 12,4 1.555   ( -191) -93

optimal 144 30 94,4 13,7 1.746   (±    0) -49

+ 50 % N 216 35 94,5 14,3 1.748   (+    2) +14

Gesamt
144

±0
100

92,1

(-2,3)

13,5

(-0,2)
1.680   (   -66)

-43

(+6)

Summe bei 1000 ha Anbaufläche: -2.300 dt -66.000 € + 6.000 kg N

Tabelle 1: Wirkung schlechter N-Verteilgenauigkeit zu Winterweizen auf Ertrag, Rohpro-
teingehalt, Erlös und N-Bilanz je ha und bei einer Anbaufläche von 1000 ha Daten zur 
N-Düngewirkung: Parzellenversuch Nossen, Lö4, L, AZ 65, 9 jähriges Mittel)

Optimierung der N-Düngebedarfsermittlung zu Winterraps
Winterraps hat einen vergleichsweise hohen N-Düngungsbedarf und setzt diese 
Nährstoffzufuhr auch in deutliche Mehrerträge um. Auf Grund des Blattabwurfs 
vor dem Abreifen der Pflanzen und des vergleichsweise hohen N-Gehaltes des 
Strohs verbleibt jedoch viel Stickstoff auf den Flächen. Nur ca. 50 Prozent des 
von den Pflanzen aufgenommenen Stickstoffs werden mit den geernteten Sa-
men abgefahren. Auf Grund dessen sind die N-Salden im Rapsanbau vergleichs-
weise hoch.

In den letzten Jahren sind vor Winter (außer 2016/17) zunehmend gut bis sehr 
gut entwickelte Winterraps-Bestände zu beobachten. Dies ist auf günstige Wit-
terungsbedingungen, aber auch auf N-Gaben zur Aussaat von Raps zurückzu-
führen. Mit dem zu beobachtenden Trend zur Herbst-N-Düngung sind allerdings 
auch Gefahren verbunden (PS-Aufwand, Auswinterung, Überdüngung im Früh-
jahr u.a.). Als ausreichend ist vor Winter ein Aufwuchs von 1 bis 1,5 kg Frisch-
masse je m² mit einer N-Aufnahme von 50 bis 75 kg N/ha anzunehmen. Üppige 
Bestände können hingegen bis über 250 kg N/ha bis zum Vegetationsende auf 
Winterraps hat einen vergleichsweise hohen N-Düngungsbedarf und setzt diese 
Nährstoffzufuhr auch in deutliche Mehrerträge um. Auf Grund des Blattabwurfs vor 
dem Abreifen der Pflanzen und des vergleichsweise hohen N-Gehaltes des Strohs 
verbleibt jedoch viel Stickstoff auf den Flächen. Nur ca. 50 Prozent  des von den 
Pflanzen aufgenommenen Stickstoffs werden mit den geernteten Samen abge-
fahren. Auf Grund dessen sind die N-Salden im Rapsanbau vergleichsweise hoch.
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In umfangreichen Parzellenversuchen wurde geprüft, ob eine vorgezogene oder 
auch eine zusätzliche Herbstdüngung von 50 kg N/ha Vorteile erzielt. Die Ergeb-
nisse belegen im mehrjährigen Mittel an allen vier geprüften Standorten (Baruth, 
Forchheim, Nossen, Pommritz) keine Vorteile einer zusätzlichen Herbst-N-Gabe 
zu Winterraps. Das Vorziehen einer Teilgabe von 50 kg N/ha vom Frühjahr auf 
den Herbst erscheint nur auf Lö-Standorten bei sehr hohem Ertragsniveau als 
sinnvoll. Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse für den D-Standort Baruth. Hier stel-
len im sechsjährigen Mittel 150 kg N/ha im Frühjahr die optimale der geprüften 
Varianten dar. Eine pauschale Herbst-N-Düngung zu Winterraps ist unabhängig 
vom Aussaattermin deutlich zu hinterfragen. Dies umso mehr, wenn diese Gaben 
zusätzlich zur üblichen und angemessenen N-Frühjahrsdüngung ausgebracht 
werden.

Abb. 5: Wirkung abgestufter N-Düngung (Menge, Zeitpunkt) zu Winterraps auf eff ektive 
Mehrleistung der N-Düngung (Baruth, lS, D3, Az32, 2009-2014)

Auf Grund der weiten Spanne der N-Aufnahme sehr unterschiedlich entwickelter 
Rapsbestände vor Winter muss die Berücksichtigung der bis Vegetationsende 
gewachsenen Biomasse bei der Bemessung der N-Düngung im Frühjahr Stan-
dard sein (unabhängig davon, ob im Herbst N gedüngt wurde). Hierfür sind ver-
schiedene Methoden einsetzbar (Wiegen gewachsener Biomasse, Sensoren …). 
Die Berücksichtigung der N-Aufnahme führt zu einer deutlichen Abstufung des 
errechneten N-Düngebedarfs im Frühjahr. Dies gilt auch bei eventuellen Blatt-
verlusten über Winter. Abbildung 6 verdeutlicht dies an Berechnungsbeispielen. 
Im Ergebnis stehen unmittelbare positive Auswirkungen auf N-Ausnutzung 
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und N-Saldo, aber auch die Wirtschaftlichkeit des Anbaus. In der Praxis werden 
diese Verfahren leider noch in zu geringem Umfang umgesetzt.

 

Abb. 6: Optimierte N-Düngung durch Berücksichtigung gewachsener Winterraps-Biomasse 
(Berechnungsbeispiele diff erenzierter Aufwüchse im sächsischen Düngeprogramm BEFU)

Injektionsdüngung mit mineralischem Stickstoff 
Unter Injektionsdüngung mineralischen Stickstoff s ist die punktförmige Ablage 
von Düngedepots (z. B. in 8 cm Bodentiefe) zu verstehen. Damit verbindet sich 
die Hoff nung, auch unter den Bedingungen der in Mitteldeutschland häufi ger zu 
beobachtenden Trockenphasen eine gleichmäßigere N-Aufnahme zu erreichen. 
Insbesondere bei nichtwendender Bodenbearbeitung und Direktsaat gewähr-
leistet der im Boden abgelegte Stickstoff  die Erreichbarkeit für die Wurzeln und 
sorgt für eine geringere Trockenheitsgefährdung. Um eine hohe Depotstabilität 
zu gewährleisten, kommen meist fl üssige Ammonium-Dünger zum Einsatz. Die 
punktuell hohe NH4-Konzentration bedingt eine Reduzierung der mikrobiellen 
Aktivität und damit eine sehr langsame Umsetzung zu Nitrat-N. Damit können 
auch Vorteile der Ammonium-Ernährung genutzt werden. Die tatsächliche Wir-
kung der Injektionsdüngung ist u. a. von Standort, Kulturart, Witterungsbedin-
gungen und eingesetztem Düngemittel abhängig.

Um die Wirkung auf Ertrag, Qualität, N-Effi  zienz und -Bilanz zu erfassen, wurden 
auf Versuchsstandorten des LfULG umfangreiche Parzellenversuche durchgeführt. 
Dabei wurden auch verschiedene Zusammenfassungen von N-Gaben geprüft und 
die teilweise empfohlenen Herbst-Gaben einer kritischen Prüfung unterzogen.
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Abbildung 7 zeigt die Wirkung auf die eff ektive Mehrleistung gegenüber 0-N-
Düngung und auf den N-Saldo im Winterweizenanbau. Auf allen drei geprüften 
Standorten erweisen sich im sechsjährigen Mittel einzelne Injektionsvarianten 
als ökonomisch und ökologisch tragfähig, jedoch mit standortabhängig unter-
schiedlichen Vorzugsvarianten. Die in der Praxis verbreitete Injektion der gesam-
ten N-Menge in einer Gabe ist auf Grund teilweise geringerer Rohproteingehalte 
aber durchaus zu hinterfragen. Eine zusätzliche späte N-Gabe im Herbst konnte 
das Ergebnis nicht verbessern, erhöhte aber den N-Saldo deutlich, in welchem 
sich fast der gesamte im Herbst zusätzlich gedüngte N wiederfi ndet. Nach novel-
lierter Düngeverordnung ist künftig eine N-Düngung zu Winterweizen im Herbst 
ohnehin nicht mehr zulässig.

 

Abb. 7: Einfl uss mineralischer N-Injektionsdüngung zu Winterweizen (A) im Vergleich zum 
Streuen mit KAS auf die eff ektive Mehrleistung (€/ha) gegenüber 0 kg N/ha und auf den N-
Saldo; drei Standorte, jeweils im Mittel der Jahre 2010-2015

Mit gleicher Fragestellung und Abstufung wurde die mineralische N-Injektions-
düngung auf dem D-Standort Baruth auch zu Wintergerste geprüft (Abbildung 
8). Dabei erwies sich im fünfjährigen Mittel die einmalige N-Injektion zu Vegeta-
tionsbeginn als wirtschaftlichste Variante, bei nahezu unverändertem N-Saldo. 
Eine zusätzliche Herbst-N-Gabe erweist sich auch hier als nicht sinnvoll. Sie 
schneidet wirtschaftlich deutlich schlechter ab, bei zusätzlich um ca. 40 kg N/ha 
erhöhtem N-Saldo.
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Abb. 8: Einfl uss mineralischer N-Injektionsdüngung zu Wintergerste im Vergleich zum 
Streuen mit KAS auf die eff ektive Mehrleistung (€/ha) gegenüber 0 kg N/ha und auf den 
N-Saldo; Baruth, D3, lS, AZ33, Mittel der Jahre 2010-2015

Die mit der mineralischen N-Injektionsdüngung verbundenen Erwartungen konn-
ten in den Untersuchungen beim Winterraps nur zum Teil bestätigt werden. 
Demnach sind vergleichbare Erträge zum Standardverfahren der zweimaligen 
KAS-Düngung zu erwarten. Zu beobachten ist unbedingt der Ölgehalt, der nach 
Frühjahrs-Injektionsgaben geringere Werte erreichte.

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass die Injektion mineralischen Stick-
stoff s eine gute Möglichkeit ist, den Ertrag insbesondere von Winterweizen und 
Wintergerste auf sächsischen Standorten zu stabilisieren. Deutliche Verbesse-
rungen der N-Salden konnten nicht erzielt werden. Dabei sind deutliche Stand-
ortunterschiede zu verzeichnen, die bei der Erstellung der Düngestrategie zu be-
rücksichtigen sind. Beim Anbau von Winterraps sind ähnliche Ergebnisse wie mit 
etablierten Standarddüngungsverfahren möglich. Eine Herbst-N-Düngung ist bei 
allen geprüften Kulturen kritisch zu hinterfragen.

Stickstoff gehalte von Gärresten/Gülle
Eine erhebliche Fehlerquelle bei der organischen Düngung liegt nach wie vor in 
der großen Streuung der Nährstoff gehalte, insbesondere von Gärresten. Abbil-
dung 9 verdeutlicht die Auswirkungen an Hand zufällig ausgewählter Proben. 
Wenn der Landwirt 100 kg N ausbringen möchte und den Mittelwert von 
5,1 kg N/t Gärrest annimmt, kann die tatsächliche Düngung bei den hier ver-
wendeten Daten zwischen 50 und 150 kg N schwanken. Die Auswirkungen sind 
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erheblich – insbesondere auf den N-Saldo. Durch re-gelmäßige Beprobung kann 
(bei allen methodischen Klippen) diese Fehlerquelle zumindest reduziert werden. 
Dies wird aber in der Praxis zu wenig umgesetzt. Die online-Messung auf Aus-
bringungsfahrzeugen oder bei deren Befüllung mit entsprechender laufender 
Anpassung der Ausbringungsmenge könnte hier deutliche Fortschritte bringen.

Abb. 9: Auswirkung abweichender Nt-Gehalte in Gärrest zu Winterweizen Abweichung im 
Nt: tatsächlich 2,7 bzw. 7,8 statt angenommener 5,1 kg Nt/t FM, ausgebracht somit ca. 
50 bzw. 150 statt der angestrebten 100 kg Nt/ha; N-MDÄ = 60 (Ertragskurve: N-Düngung 
Winterweizen, Pommritz, Ut3, Lö4c, Az61, 14-jähriges Mittel)

Bedeutung der Grundnährstoff versorgung für N-Effi  zienz und N-Bilanz
Eine Voraussetzung für das Erreichen hoher Erträge und Nährstoff effi  zienzen 
ist bekanntermaßen die Optimierung aller Faktoren der Anbauverfahren. Neben 
Pfl anzenschutz, Bodenbearbeitung und -struktur spielt dabei die ausgeglichene 
Versorgung mit Makro- und Mikronährstoff en eine wichtige Rolle. Bei Mangel an-
derer Nährstoff e bleiben schnell erhebliche verfügbare N-Mengen auf dem Feld. 
Die N-Bilanz für den Schlag fällt entsprechend hoch aus, obwohl die N Dünge-
bedarfsermittlung evtl. richtig erfolgte.

In Sachsen ist insbesondere die P-Versorgung zu beachten, da 48 Prozent der 
sächsischen Ackerfl ächen in den Gehaltsklassen A und B liegen - mit weiter 
steigender Tendenz (Abbildung 10). Eine umfassende Aufdüngung auf Gehalts-
klasse C ist als weitgehend unrealistisch einzuschätzen. Daher gewinnt die ziel-
gerichtete P-Düngung zu den jeweiligen Kulturen erheblich an Bedeutung. Die 
Ergebnisse eines neu angelegten P-Dauerversuchs auf einer P-unterversorgten 
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Ackerfl äche verdeutlichen die positiven Eff ekte auf die N-Effi  zienz (Abbildung 
11). Im fünfjährigen Mittel wurde allein durch die P-Düngung eine Absenkung 
der N-Bilanz um 20 kg N/ha erreicht. Dies verdeutlicht das Verbesserungspoten-
zial der Grunddüngung für die N-Bilanz – insbesondere für Ackerbaustandorte.

Abb. 10: Grundnährstoff versorgung sächsischer Ackerfl ächen, Trend: ↓ stark sinkend   ↘ 
sinkend   → gleichbleibend   ↗ steigend   ↑ stark steigend  - (Datenbasis: Ø 2012-2014, 
3.756 Flächen mit 32.301 ha)

Abb. 11: Wirkung diff erenzierter P-Düngung auf N-Bilanz (und P-Entzug) Dauerversuch Ø 2011-
15, Fruchtfolge: SoGerste-WRaps-WWeizen-WGerste-WWeizen. Forchheim, V, sL, PCAL vor 
Anlage: 2,6 mg/100g Boden (B-) 
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Bilanzierungs- und Empfehlungssystem Düngung BESyD
Derzeit wird in Zusammenarbeit mehrerer Bundesländer mit einheitlicher Me-
thodik das Bilanzierungs- und Empfehlungssystem Düngung (BESyD) erar-
beitet. Basis ist das langjährig in der Praxis bewährte sächsische Programm 
BEFU, sowie langjährige Versuchs- und Praxisdaten und Expertenwissen aus 
den beteiligten Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Branden-
burg und Mecklenburg-Vorpommern.
Mit dem Programm BESyD wird den Nutzern (Landwirte, Berater, Labore, Ämter, 
Forschung u.a.) ein Werkzeug kostenfrei zur Verfügung gestellt, dass die zuneh-
menden Aufgaben der Berechnung und Nachweisführung bei Düngebedarfser-
mittlung und Nährstoffvergleich wesentlich erleichtert. Die umfangreichen Hin-
tergrunddaten enthalten u.a. Sollwerte, Ertragsspannen und Nährstoffgehalte für 
mehr als 250 Kulturarten. Alle Forderungen der novellierten Düngeverordnung zu 
Nährstoffbedarfsermittlung und -bilanzierung werden berücksichtigt. Darüber hi-
naus erhalten die Landwirte weitergehende fachliche Empfehlungen, so z.B. eine 
fachlich erweiterte Empfehlung zur Düngung mit Berücksichtigung zusätzlicher 
und der tieferen Untersetzung vorgegebener Faktoren, aber auch die Humusbi-
lanzierung mit ver-schiedenen Methoden. Hierbei werden u.a. die o.g. Versuchs-
ergebnisse berücksichtigt. Mit den Schnittstellen zu Ackerschlagdateien werden 
Doppeleingaben vermieden.

Zusammenfassung
Kultarten- und Standortabhängig sind weitere Ertragssteigerungen zu erwarten. 
Der Nährstoffbedarf steigt damit an. Gleichzeitig setzen die aktuell verschärften 
gesetzlichen Vorgaben neue Rahmenbedingungen. Die erforderliche weitere Ver-
besserung der Nährstoffeffizienz ist auch im Zusammenhang mit den schwieri-
ger werdenden Witterungsbedingungen eine erhebliche Herausforderung für die 
landwirtschaftliche Praxis. Als Handlungsoptionen stehen bekannte - aber in der 
Praxis in zu geringem Umfang umgesetzte - und vergleichsweise neue, in die 
Praxis einzuführende Maßnahmen zur Verfügung.
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Ausgewählte Schlussfolgerungen aus sächsischen Düngungsversuchen:

● der Düngebedarf ist Standort- und Jahresspezifisch zu ermitteln, die  
   exakte N-Bedarfsermittlung ist gegenüber pauschalen Reduzierungen 
   vorzuziehen, 
● die N-Gabenaufteilung bietet standortabhängig deutliches Potenzial, 
● bestandesabhängige Bemessung insbesondere der 2./3. Gabe zu 
   Wintergetreide und die Berücksichtigung der N-Aufnahme von 
   Winterraps müssen Standard sein, 
● Gabenzusammenfassung und der Einsatz stabilisierter N-Dünger sind 
   in Gebieten mit häufigen Trockenphasen sinnvolle Alternativen, 
● die Injektionsdüngung mit mineralischem N bietet Chancen zur 
   Ergebnisverbesserung, wobei Standort- und Kulturartenunterschiede
   bestehen, 
● Voraussetzung für die Verbesserung der N-Effizienz ist die Optimierung                     
   anderer Faktoren (z. B.: P, K, aber auch Pflanzenschutz und
   Bodenbearbeitung), 
● Exaktversuche sind eine wesentliche Grundlage für die Erarbeitung
   von Handlungsempfehlungen,
● Düngungs- und Bilanzierungsprogramme bieten große Chancen für 
   Landwirte.

Quellen und weiterführende Vorstellung von Versuchsergebnissen:
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T., Lehmann, E., Lorenz, J., Zachow, B., Meißner, R., Seeger, J., Schrödter, M., 
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Bodenhilfsstoffe, Pflanzenhilfsmittel –  
Bausteine einer verbesserten 
Nährstoffeffizienz?
Gerhard Feger, Fiefbergen

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die Zahl der Anbieter und der Produk-
te im Bereich der Bodenhilfsstoffe und Pflanzenhilfsmittel stetig vergrößert. Bei 
landwirtschaftlich geprägten Messen und Feldtagen lässt sich diese Entwick-
lung unschwer verfolgen. In der Praxis stellt man fest, dass etliche, selbst gut 
ausgebildete Betriebsleiter auch größerer Ackerbaubetriebe geneigt sind, den 
Argumenten der Anbieter diverser Präparate Gehör zu schenken und die Mittel 
z.T. im Betrieb einzusetzen.

Die Motivation für diese Vorgehensweise mag in vielen Fällen darin zu suchen 
sein, dass zahlreiche Anbieter von Bodenhilfsstoffen und Pflanzenhilfsmittel das 
Versprechen mit dem Einsatz ihrer Präparate verbinden, dass bei gleichbleiben-
den oder sogar steigenden Erträgen weniger mineralischer oder organischer 
Stickstoff gedüngt werden müsse und die Grunddüngung z.T. komplett ersetzt 
werden könne. Vor dem Hintergrund einer zukünftig weiter verschärften Dünge-
verordnung fallen solche Thesen bei einigen Landwirten auf fruchtbaren Boden.

Doch inwieweit genügt die Theorie auch wissenschaftlichen Ansprüchen und 
welche Ergebnisse unabhängiger Institutionen belegen die Aussagen der 
Anbieter? Ein Blick in die aktuellen Vorschriften des Düngegesetzes vom Jan. 
2009 bestätigt, dass es sich nicht um Düngung im herkömmlichen Sinne handelt. 
So heißt es dort: 

Bodenhilfsstoffe sind Stoffe ohne wesentlichen Nährstoffgehalt und Mikroor-
ganismen, die dazu bestimmt sind, die biologischen, chemischen oder physi-
kalischen Eigenschaften des Bodens zu beeinflussen, um die Wachstumsbe-
dingungen für Nutzpflanzen zu verbessern, oder die symbiotische Bindung von 
Stickstoff zu fördern.

Zur Gruppe der Bodenhilfsstoffe zählen 
● Gesteinsmehle (Beispiel:„Biodokal“;„AKRA Combi“) 
● Algenprodukte („Phytoamin“) 
● Pilze, Bakterien, Mikroorganismen  („Azoter“, „Pylazonit MC“) 
● Huminstoffe, organische Verbindungen, Pflanzenextrakte  („Amalgerol“, ) 
● Stickstoffbindende Bakterien
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Pfl anzenhilfsmittel sind Stoff e ohne wesentlichen Nährstoff gehalt, die dazu be-
stimmt sind, auf Pfl anzen biologisch oder chemisch einzuwirken, um einen pfl an-
zenbaulichen, produktionstechnischen oder anwendungstechnischen Nutzen zu 
erzielen, soweit sie nicht Pfl anzenstärkungsmittel im Sinne des § 2 Nummer 16 
des Pfl anzenschutzgesetzes sind.

Zu den Pfl anzenhilfsmitteln zählen weitgehend:
● Suspensionen aus Calziumcarbonat   (Beispiel  „Agrosol“)
● Komplexe Stoff e aus organischen und anorganischen Verbindungen
   (z.B. „Terralyt plus“)
● Pfl anzenextrakte, Extrakte aus organischem Material (z.B. „Happy Green“)

Weil der Nutzen stickstoff bindender Bakterien beim Leguminosenanbau wohl 
unstrittig ist, konzentrieren sich nachfolgende Untersuchungen speziell auf die 
Bodenhilfsstoff e und Pfl anzenhilfsmittel, die in Deutschland und angrenzenden 
Ländern eine größere Verbreitung in der Landwirtschaft erfahren haben. Dazu 
zählen Mittel der Fa. Sobac mit den Handelsnamen Quaterna Terra UAB und 
Quaterna Bioterra ebenso wie die Fa. Karner Düngerproduktion mit den Pro-
dukten AKRA Combi,    als auch der Fa. Agrosolution mit dem Pfl anzenhilfsstoff  
„Agrosol und Agrosol liquid.“

In den Informationsschriften der genannten Firmen werden folgende Eigenschaf-
ten der Mittel angeführt: 

Abb. 1: Steigern Sie Ihre Humusgehalt im Boden, Fa. Sobac
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Im erklärenden Text für das Produkt Quaterna® Terra UAB wird explizit auf das 
Einsparpotential bei der mineralischen Stickstoff düngung hingewiesen und die 
These aufgestellt, man könne die P/K- Düngung und die Kalkung ersetzen:

Abb. 2: Quaterna Terra UAB

Zur Beweisführung wird in erster Linie auf Erfahrungsberichte von Praktikern zu-
rückgegriff en. Als Feldversuch wird ledig ein Projekt vorgestellt, welches weder 
mit Jahr, Ort noch statistischer Verrechnung versehen ist:

Abb. 3: Einsatz von Quaterna im Weizen 
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In der  FiBL Betriebsmittelliste 2017 für den ökologischen Landbau in Deutschland 
sind die Inhaltstoff e des Produktes Quaterna® Terra UAB aufgeführt: Kakaoscha-
len, Rapskuchen, Öl, Kalziumcarbonat, Pfl anzenkompost, Wasser, Ton, Melasse.
In den neuen Bundesländern und Süddeutschland vertreibt die Fa. KARNER 
Düngerproduktion GmbH u.a. den Bodenhilfsstoff  „AKRA Granulat Kombi“ mit 
nachfolgenden Argumenten:

Abb. 4: AKRA Granulat Kombi

Auch bei diesem Unternehmen wird in einer Infoschrift darauf hingewiesen, dass 
mit de „AKRA Düngesystem“ ein „Ersatz herkömmlicher Düngestrategien“ er-
folgen kann. Insbesondere zielt diese Aussage auf den Ersatz der mineralischen 
Grunddüngung. Neben weiteren Feldversuchen ist auf den Webseiten des Unter-
nehmens das Ergebnis eines Versuches bei der Universität Rostock als Beweis 
angeführt:
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Abb. 5: Winterweizen Dekan

Bei genauer Betrachtung der monetären Vorteile des „AKRA Düngesystems“ ge-
genüber der Kontrolle entsteht die um ca. 70 Euro höhere Marktleistung trotz 
geringerer Erträge nur durch das Auslassen der in der konventionellen Variante 
sehr teuren P/K Grunddüngung.

AKRA konventionell
Ertrag (dt/ha) 88.2 90.1

Gesamtkosten 351.76 € 446.27 €

Erlös (12 €/dt) 1 058.40 € 1 081.20 €

Erlös – Kosten 706.64 € 634.93 €

Normal AKRA
N-Düngung Harnstoff  100kg N/ha

KAS 40 kg N/ha
KAS 40 kg N/ha

Harnstoff  100kg N/ha
ASS 40 kg N/ha
ASS 40 kg N/ha

P-Düngung Patent PK 400 kg/ha

K-Düngung 60er Kali 150 kg/ha

Fungizid volle Aufwandmenge 50 % reduzierte Menge

AKRA Kombi 200kg/ha

Blattdünger AKRA Blatt 2 l/ha
+ AKRA Plus 9 0,5 l / ha

Saatstärke 350 KFK/m2 200 KFK/m2

Abb. 6: Tabelle AKRA
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Speziell in Ostholstein aber auch in Nordrhein-Westfalen bietet die Fa. Agrosolu-
tion die Pfl anzenhilfsmittel „Agrosol“ und Agrosol liquid“ an. Ursprünglich wurde 
bei Interessenten mit der These geworben, dass bei der Anwendung der Mittel 
die CO2 - Ernährung der Pfl anzen deutlich verbessert und somit eine Ertragsstei-
gerung erzielt würde. Nachdem Prof. Olfs von der FH Osnabrück errechnet hatte, 
dass eine Aufbringung des Mittels in der vorgesehenen Menge auf einen Wei-
zenbestand lediglich 1 kg Kohlenstoff  zuführt – bei einer Bindung von 4000 kg 
Kohlenstoff  von 10 Weizen/Hektar insgesamt – änderte sich die Argumentation 
in „erhöhte Photosynthese“. In erster Linie wurden höhere Erträge und besse-
re Wirtschaftlichkeit angeführt welche mit Feldversuchsergebnisse aus Praxis-
schlägen wie nachfolgend gezeigt belegt werden sollten:

Abb. 7: Versprechen gehalten : Agrosol

Zudem hat das Unternehmen mit einer Studie argumentiert, dass die  „Wirkung 
von Agrosol nun wissenschaftlich bestätigt“ sei. Diese Studie wurde in der Ab-
teilung Ökophysiologie der Pfl anzen im Botanischen Institut der Universität Kiel 
von Herrn Dr. Kaiser durchgeführt. Ergebnis der Studie war allerdings nicht der 
Nachweis einer Wirksamkeit im Hinblick auf eine Ertragssteigerung. Die Untersu-
chungen belegten lediglich den Eff ekt, dass kleinste Partikel durch die Stomata 
in das Blattinnere gelangen können.
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Zweifel an der Nützlichkeit und Wirtschaftlichkeit von Präparaten aus dem Be-
reich der Bodenhilfsstoff e und Pfl anzenhilfsmittel belegen zahlreiche Feldversu-
che unabhängiger Institutionen:

So haben sich in dieser Fragestellung mit exakten, randomisierten Feldversu-
chen folgende Einrichtungen befasst:

● Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Landwirtschaftskammer  
 Schleswig-Holstein

● Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Versuchsring Ostholstein,  
 bzw. NU Agrar GmbH,

● LTZ Augustenberg, Fachhochschule Kiel - Fachbereich Agrarwirtschaft,  
 Landesanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vor-
 pommern, Forschungsinstitut für biologischen Feldbau (Frick, Schweiz)  
 und die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft.

Als Beispiel für die Vielzahl von Daten, die inzwischen vorliegen seien die Ergeb-
nisse der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und der LWK Nordrhein –
Westfalen aufgeführt:

Abb. 8: Wirkung von Bodenhilfsstoff en und Pfl anzenhilfsmitteln
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Abb. 9: Wirksamkeit von Agrosol Winterweizen 2011

Aus der Region Ostholstein wurden Ergebnisse von Feldversuchen des Ver-
suchsringes OH/ NU Agrar GmbH veröff entlicht, die zwar Mehrerträge durch die 
Anwendung von Agrosol bei Weizen zeigten. Die Ertragszuwächse konnten aber 
nicht statistisch gesichert werden und waren auch bei anderen Calziumpräpara-
ten zu sehen. Die Anwendung im Raps zeigte keinerlei Eff ekte.
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Abb. 10: Versuchsvarianten und Erträge – Tabelle 54)

Bei Feldversuchen der LTZ Augustenberg bei Körnermais blieb das Produkt 
AKRA Kombi ebenfalls den Nachweis eines Nutzens schuldig:
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Abb. 11: Düngeveruch LTZ Augustenberg

In wie weit Biostimulantien überhaupt in der Lage sind, Prozesse im Boden zu 
beeinfl ussen könnte zukünftig Gegenstand wissenschaftlicher Forschung sein. 
Bislang bleibt der Boden mit alle seinen biochemischen Prozessen und Wech-
selbeziehungen zwischen Bodenlebewesen weitgehend eine „Black Box“. So 
wurden am neuen Forschungsbereich des Institutes für Phytopathologie der 
Universität Kiel (Dr. Menkhaus) Untersuchungen am Bodenmikrobiom durch-
geführt, die Klarheit bringen können über diverse Einfl üsse landwirtschaftlicher 
Nutzungsformen. 

Wenn man stickstoff bindende Bakterien aus der Betrachtung ausklammert, 
bleibt als Fazit festzustellen, dass Bodenhilfsstoff e und Pfl anzenhilfsmittel auf 
der Basis von Gesteinsmehlen, Pfl anzenextrakten und Mikroorganismen:

●  nur selten zu den von den Herstellern ausgelobten Nutzen führen

●  nicht geeignet sind, die Effi  zienz zugeführter oder im Boden
 vorhandener Nährstoff e zu verbessern

●  in Feldversuchen unabhängiger Institutionen keine oder nur geringe,
 nicht signifi kante Ertragssteigerungen hervorbringen

● für die Landwirtschaft unwirtschaftlich sind
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Bodenstruktur – Kalkung – 
Nährstoffeffizienz
Martin Kaupenjohann, Berlin

Bodenstruktur ist ein Synonym für Bodengefüge und kennzeichnet die mit blo-
ßem Auge erkennbare Form der räumlichen Anordnung der Bestandteile der 
Bodenfestphase und damit auch jene des Porensystems (Hintermaier-Erhard 
& Zech 1997). Sie kann als integraler Parameter der Bodenfruchtbarkeit und 
Bodengesundheit angesehen werden. So dient die mittels der Spatendiagnose 
analysierte Struktur des Bodens dem Landwirt zur Erkennung von Schäden, wie 
z.B. Bodenverdichtungen, die ertragsmindernd wirken (Weyer & Boeddinghaus 
2005).

Wie wird die Bodenstruktur aufgebaut und stabilisiert?
Die Bodenstruktur ist das Resultat der Aggregierung von Primärpartikeln des 
Bodens. Neben den Tonteilchen und den Eisenmineralen ist vor allem die orga-
nische Bodensubstanz für die Bildung stabiler Aggregate von großer Bedeutung. 
Besonders wertvoll ist das Krümelgefüge, bei dem die Bodenaggregate durch 
die im Boden lebenden Organismen aufgebaut werden. Die dafür nötige Energie 
muss den Bodenorganismen in Form leicht abbaubarer organischer Substanz 
zur Verfügung stehen, was möglicherweise bei der Beurteilung der Humuswirk-
samkeit von Gärresten heute noch zu wenig beachtet wird (Dominik et al. 2009). 
Krümelgefüge werden daher – im Gegensatz zu den Absonderungsgefügen, die 
durch Quellung und Schrumpfung der Bodenminerale entstehen – Aufbauge-
füge genannt. Die Aggregate sind dabei hierarchisch aufgebaut, wobei auf den 
verschiedenen Größenebenen unterschiedliche Mechanismen für die Stabilisie-
rung der Struktur sorgen (Abbildung 1). Für die Aggregation mineralischer und 
organischer Primärpartikel auf der kleinsten Skala spielen vor allem vernetzend 
wirkende mehrwertige Kationen, insbesondere Kalzium, eine besondere Rolle 
(Abbildung 1 A). Die Kalziumsättigung der Kationenaustauscher ist jedoch auch 
entscheidend für die Koagulation der Tonminerale (Abbildung 1 B). Magnesium 
wirkt hier aufgrund der wesentlich größeren Hydrathülle des Ions eher disper-
gierend. Auf der nächst höher liegenden Skala interagieren diese kleinen Ton-
Humusassoziate mit Bakterien und weiteren mineralischen Bestandteilen in der 
Schlufffraktion (Abbildung 1 C). Die so entstandenen kleinen Aggregate werden 
unter Einschluss weiterer mineralischer Partikel aus der Feinsandfraktion und 
vor allem auch von partikulärer organischer Bodensubstanz zu den Mikroaggre-
gaten zusammengefügt (Abbildung 1 D). Für die Stabilisierung dieser Aggregate 
sind vor allem Pilzhyphen von Bedeutung. Makroaggregate wiederum entste-
hen durch den Zusammenschluss der Mikroaggregate unter Einschluss auch der 
gröberen mineralischen Bodenbestandteile. Sie werden vor allem durch Fein-
wurzeln der Pflanzen und durch Pilzhyphen zusammen gehalten (Abbildung 1 E). 
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Neuere Ergebnisse von Bücks (2017) deuten darauf, dass für den Zusammenhalt 
der kleinen Bodenaggregate (Abbildung  1 C) und für die Verbindung dieser zu 
Mikroaggregaten (Abbildung 1 D) Bakterienexsudate, die sogenannte extrazellu-
läre polymere Substanz (EPS) eine große Rolle spielt. Die EPS stell ein komple-
xes Gemisch aus Polysachariden, Proteinen und Lipiden bakteriellen Ursprungs 
dar, die gleichsam als „Klebstoff e“ die Bodenpartikel verbinden.

Abbildung 1: Modell der Bodenstruktur auf ver-
schiedenen Raumscalen (von unten nach oben): 
Tonpartikel als kleinste Einheit sind durch Hu-
minstoff e und mehrwertige Kationen miteinan-
der verbunden. An die koagulierten Tonpartikeln 
können sich auch Bakterien anheften. Die Ver-
bindung der koagulierten Tonpartikel mit Boden-
mineralen in der Schluff fraktion führt dann zur 
Bildung von kleinen Mikroaggregaten (<20 μm), 
in deren Porensystem Bakterienkollonien leben 
können, die mittels ihrer extrazellulären polyme-
ren Substanzen diese Aggregate stabilisieren. 
Diese Aggregate werden durch Verbindung vor 
allem mit partikulärer organischer Substanz zu 
den Mikroaggregaten zusammengeschlossen 
( <250 μm). Die Oberfl äche dieser Aggregate ist 
von Pilzhyphen besiedelt, die weiter struktur-
stabilisierend wirken. Schließlich werden die-
se Mikroaggregate vor allem durch Pilzhyphen, 
deren Exudaten und pfl anzlichen Feinwurzel 
zu Makroaggregaten zusammengeführt( >250).
(CCL by-nc-sa, Frederick Büks 2017)

Zusammenfassend lässt sich mit Blick auf 
die Stabilisierung von Bodenaggregaten 
vom Typ des Aufbaugefüges folgendes 
festhalten: (1) Pfl anzenwurzeln und Pilzhy-
phen stabilisieren die Makroaggregate, (2) 
die partikuläre organische Bodensubstanz 
mit den daran anhaftenden Bakterienkolo-
nien stabilisiert die Mikroaggregate, (3) die 
bakterielle EPS stabilisiert die kleinen Mik-
roaggregate, (4) die Kationenbelegung der 
Tonminerale entscheidet über Koagulation 
oder Dispergierung der Tonfraktion und (5) 
Kalzium ist das in Ackerböden entscheiden-
de Element für die Vernetzung von Ton und 
Humus zu stabilen Komplexen.

E
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Abbildung 1: Modell der Bodenstruktur auf 
verschiedenen Raumscalen (von unten nach 
oben): Tonpartikel als kleinste Einheit sind durch 
Huminstoffe und mehrwertige Kationen 
miteinander verbunden. An die koagulierten 
Tonpartikeln können sich auch Bakterien 
anheften. Die Verbindung der koagulierten 
Tonpartikel mit Bodenmineralen in der 
Schlufffraktion führt dann zur Bildung von 
kleinen Mikroaggregaten (<20 μm), in deren 
Porensystem Bakterienkollonien leben können, 
die mittels ihrer extrazellulären polymeren 
Substanzen diese Aggregate stabilisieren. Diese 
Aggregate werden durch Verbindung vor allem 
mit partikulärer organischer Substanz zu den 
Mikroaggregaten zusammengeschlossen ( <250 
μm). Die Oberfläche dieser Aggregate ist von 
Pilzhyphen besiedelt, die weiter 
strukturstabilisierend wirken. Schließlich werden 
diese Mikroaggregate vor allem durch Pilzhyphen, 
deren Exudaten und pflanzlichen Feinwurzel zu 
Makroaggregaten zusammengeführt( >250).
(CCL by-nc-sa, Frederick Büks 2017)
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Wie beeinflusst Kalkung die Bodenstruktur?
Vor dem Hintergrund der Kenntnisse über die Vielzahl der Faktoren und Prozes-
se, die die Bodenstruktur beeinflussen ist es verständlich, dass Kalkung eine 
komplexe und zum Teil gegensinnige Wirkung auf die Aggregierung von Böden 
haben muss. So können hohe Kalkgaben „ein Absinken der“ für die Stabilität von 
Bodenstruktur bedeutenden  „Humusvorräte verursachen“ (Rogasik et al. 2005). 
Dies ist das Resultat der durch Kalkung geförderten biologischen Aktivität des 
Boden (Haynes & Naidu 1998). Erhöhte biologische Aktivität führt jedoch auch 
zu vermehrter Bildung von EPS, die wiederum Struktur stabilisierend wirkt. Die 
Netto-Effekte dieser gegensinnig wirkenden Vorgänge sind bisher kaum quanti-
fiziert.

Sicher und hinsichtlich der zugrunde liegenden Mechanismen hinreichend ver-
standen ist dagegen die Struktur stabilisierende Wirkung von kalkungsbedingt 
hohen Kalziumaktivitäten in der Bodenlösung. Diese führen zu einer Kompression 
der elektrischen Doppelschicht auf den Tonkolloiden, die sich dann gegenseitig 
soweit annähern können, dass sie aufgrund von physikalischen Wechselwirkun-
gen koagulieren (Haynes & Naidu 1998). Kalkung führt daher auf schweren, ton-
reichen Standorten zu stabilen Bodenaggregaten und ist gerade auf diesen Bö-
den, die zu Luftmangel neigen, besonders wichtig. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass Magnesium im Gegensatz zu Kalzium eine eher dispergierende Wirkung 
hat, worauf Müller & Fastabend bereits 1963 hinweisen. Die Autoren zeigen, dass 
die Dispergierung von Tonen mit sinkenden Kalzium:Magnesium-Verhältnissen in 
der Bodenlösung stark zunimmt. Dolomitische Kalke sind daher im Hinblick auf 
ihre Struktur stabilisierende Wirkung anders zu bewerten als Kalziumkarbonate.

Wie beeinflusst die Bodenstruktur die Nährstoffeffizienz?
Eine stabile, krümelige Struktur des Bodens führt zu optimaler Wasser- und 
Luftversorgung der Pflanzenwurzeln, wobei letzteres vor allem für schwere ton-
reiche Böden von besonderer Bedeutung ist. Das lockere Krümelgefüge stellt 
auch die Voraussetzung für eine gleichmäßige Durchwurzelung dar und führt so 
zu einer homogenen Wurzelverteilung im Boden. Stabile, erosionsbeständige 
Bodenaggregate widerstehen der Verschlämmung, fördern die Infiltration des 
Niederschlages, verringern den Oberflächenabfluss und reduzieren dadurch die 
Erosionsgefahr und den dadurch bedingten Nährstoffverlust.

Mit Blick auf die Nährstoffausnutzung gilt, dass der Gefügezustand des Bodens 
entscheidend dafür ist, ob die potenziell im Boden zur Verfügung stehenden 
Nährstoffe auch tatsächlich für das Kulturpflanzenwachstum nutzbar sind. Auch 
in der Beratungspraxis ist die Bedeutung der Bodenstruktur bekannt. So hebt 
z.B. das Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im 
Merkblatt zur Düngung und Nährstoffeffizienz neben vielen anderen Maßnahmen 
zur Minderung von Nitratverlusten unter dem Gliederungspunkt „Optimierung 
des Düngemanagements“ auch die Bedeutung einer optimalen Bodenstruktur 
heraus. In einer gerade erschienenen Zusammenfassung des Kenntnisstands 
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zum Einfluss der Bodenstruktur auf die Phosphorausnutzung kommt Steffens 
(2017) zu der Schlussfolgerung, dass bearbeitungsbedingte Strukturschäden 
„die räumliche Erschließung von Nährstoffen, insbesondere aber die von Phos-
phat, im Boden“ reduzieren. Hier soll es im Folgenden um den Stickstoff (N) 
gehen, der in der Arbeit von Steffens nicht behandelt wurde.

Das Stickstoffproblem:
Der Einsatz synthetischer Stickstoffdünger in der Landwirtschaft hat den Stick-
stoffumsatz im globalen Ökosystem mehr als verdoppelt. Damit hat die Mensch-
heit einen der für das Funktionieren ökologischer Systeme empfindlichsten 
Stoffkreisläufe um mehr als 100 Prozent ausgelenkt. Dies wäre unproblematisch, 
wenn der Stickstoff (N) aus mineralischer und organischer Düngung vollständig 
in den landwirtschaftlichen Produktionssystemen verbleiben und in Pflanzener-
träge umgesetzt würde. Nach Raun & Johnson (1999) liegt die N-Nutzungseffi-
zienz von Getreide jedoch lediglich zwischen 29 und 42 Prozent. Mehr als die 
Hälfte des reaktiven Stickstoffs verbleibt damit in der Umwelt und belastet das 
Ökosystem. Dies führt u.a. zu einer Beschleunigung des Klimawandels durch 
Abgabe von Lachgas (N2O) in die Atmosphäre, zum Biodiversitätsverlust durch 
Eutrophierung natürlicher Ökosysteme sowie zu einer Gesundheitsgefährdung 
durch zu hohe Mengen an Nitrat (NO3-) im Grundwasser, aus dem Trinkwasser 
gewonnen wird. Rockström et al. (2009) sehen den Eingriff des Menschen in den 
globalen N-Kreislauf daher als eine der heute bedeutendsten Umweltauswirkun-
gen menschlicher Aktivität, noch vor dem anthropogenen Klimawandel.

Aufgrund der unzureichenden N-Nutzungseffizienz und den damit verbunde-
nen, hohen N-Düngungsverlusten stellen die Steigerung der N-Effizienz und die 
Minderung von N-Verlusten in der Landwirtschaft daher eine der aktuell größten 
Herausforderungen für die Entwicklung einer nachhaltig funktionierenden Land-
wirtschaft dar. Deshalb müssen alle verfügbaren Maßnahmen und Techniken ein-
gesetzt werden, um dieses Problem zu lösen. Dies beginnt mit der Reduzierung 
gasförmiger N-Emissionen bei der Tierhaltung (Stallemissionen) sowie der Lage-
rung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern. Aber auch bei der Ausbringung 
von mineralischen N-Düngern müssen Verluste minimiert werden. Weiter müssen 
Ausbringungszeitpunkte und Aufteilung der N-Gaben optimiert werden (Raun & 
Johnson, 1999). Darüber hinaus müssen jedoch auch die Bodeneigenschaften 
so beschaffen sein, dass eine bestmögliche Aufnahme des gedüngten Stick-
stoffs durch die Kulturpflanzen gewährleistet ist. Hier spielt die Bodenstruktur 
möglicherweise eine wichtige Rolle.
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Bodenstruktur und Stickstoffausnutzung: 
In Übereinstimmung mit Fageria & Baligar (2005) sehen wir einen Ansatz zur wei-
teren Steigerung der N-Effizienz und Verringerung von N-Verlusten in der Schaf-
fung von für das Pflanzenwachstum optimalen chemischen und physikalischen 
Bodenbedingungen. Entscheidend ist dabei die bodenartspezifisch optimale 
Bodenstruktur, denn sie verbessert die Nährstoffeffizienz, indem sie eine gleich-
mäßige, tiefgründige Durchwurzelung des Bodens fördert, die Wasserspeicher-
fähigkeit des Bodens erhöht, reduktive Bodenzonen, die zu Stickstoffverlusten 
führen, minimiert und auch erosionsbedingte Nährstoffausträge verringert. Da 
neben der organischen Bodensubstanz der „Kalkzustand“ des Bodens für den 
Aufbau und die Stabilität der Bodenstruktur entscheidend ist, steht die Untersu-
chung und Quantifizierung der Wirkung von Kalkung auf die N-Effizienz und die 
Minderung von Stickstoffdüngungsverlusten im Mittelpunkt eines Forschungs-
vorhabens welches wir im Herbst 2016 begonnen haben.

Zwar wurden die Effekte der Kalkung auf die Nährstoffverfügbarkeit und Boden-
struktur bereits grundlegend untersucht, und auch die Themenkomplexe Stick-
stoffeffizienz und -verluste häufig bearbeitet; eine ganzheitliche Betrachtung der 
vielseitigen Berührungspunkte der Kalkwirkungen (chemisch, physikalisch und 
biologisch) auf Strukturbildung sowie Stabilität des Bodens und dessen N-Dy-
namik liegt bisher jedoch nicht vor. Auch eine Quantifizierung der N-Düngungs-
verluste bei unterschiedlicher Kalkversorgung und Bodenstruktur mittels neuer, 
innovativer Methoden wird neue Erkenntnisse zu dieser aktuellen Thematik er-
geben.

Im Rahmen des von der „Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten 
Forschungsvorhabens untersuchen wir daher zusammen mit der Arbeitsgruppe 
von Prof. Horn (Christian-Albrecht-Universität Kiel) die Zusammenhänge zwi-
schen Kalkzustand, Bodenstruktur und Stickstoffnutzungseffizienz auf deutsch-
landweit verteilten Ackerstandorten. Unser Vorhaben soll neben grundlegenden 
Erkenntnissen auch die wissenschaftliche Begründung für eine fundierte Fach-
beratung zur standortspezifisch optimierten Kalkversorgung von Ackerböden 
liefern. Wir streben damit eine Neudefinition des optimalen Kalkzustandes unter 
integrativer Berücksichtigung von Nährstoff- (insbesondere N) und Wasserver-
fügbarkeit sowie Aspekten des Bodenschutzes an.

Letztlich zielt das Vorhaben darauf ab, durch Optimierung des Kalkzustandes 
der Ackerböden einen konkreten und substanziellen Beitrag zur Lösung des Pro-
blems des N-Bilanzüberschusses und der N-Düngungsverluste zu liefern. Um 
einen Wissensgewinn zu erzielen, der nah an der landwirtschaftlichen Praxis ist, 
und um die neuen Erkenntnisse anschließend auch zu vermitteln, wurden die 
Versuche in enger Zusammenarbeit mit Landwirtschaftskammern angelegt. Ers-
te Ergebnisse aus den Feldversuchen werden 2018 vorliegen.
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Alternative ökologischer Landbau? 
Eine Analyse anhand ausgewählter 
ökonomischer und ökologischer 
Indikatoren
Steffen Noleppa, Berlin (*)

(*) Der folgende Text stellt einen kurzen Abriss einer weit umfangreicheren Analyse dar. 
Diese sei dem interessierten Leser zur Vertiefung empfohlen und ist unter folgender 
Zitation unlängst erschienen: Noleppa, S. (2017): Der gesamtgesellschaftliche Nutzen 
von Pflanzenschutz in Deutschland: Ein Update und eine Erweiterung zu vorherigen 
Studienergebnissen. HFFA Research Paper 02/2017. Berlin: HFFA Research GmbH. 

Studien der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass produktive Landwirtschaft 
zahlreiche gesamtgesellschaftliche Vorteile mit sich bringt. Diese Nutzenbeiträge 
beruhen zuvorderst auf Ertragsdifferenzen zwischen unterschiedlichen Landbau-
methoden, konkret konventionelle Landbewirtschaftung auf der einen Seite und 
ökologischer Landbau auf der anderen Seite. Dennoch werden in der medialen 
Öffentlichkeit und bisweilen auch in der Politik immer wieder nur die Vorteile des 
ökologischen Landbaus betont.

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll zu betrachten, wie sich die Flächenerträge 
im ökologischen vs. konventionellen Landbau in Deutschland in jüngster Zeit 
entwickelt haben und welche sekundäre wirtschaftliche und umweltrelevante 
Effekte aus offensichtlichen Ertragsunterschieden entstehen.

Festzustellen ist, dass der konventionelle Landbau (oder produktive Landwirt-
schaft) die landwirtschaftlichen Erträge im Ackerbau erhöht. Nutzt man z. B. 
Daten des offiziellen Testbetriebsnetzes, also einer statistisch repräsentativen 
Erhebung von Daten durch das Thünen-Institut im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirtschaft, wird ein Vergleich von real existierenden 
Agrarbetrieben des ökologischen und konventionellen Landbaus mit ähnlicher 
Faktorausstattung und auf ähnlichen Standorten möglich. 

Das Ertragsniveau für solche, repräsentativ ausgewählte und tatsächlich 
vergleichbare Betriebe liegt im ökologischen Landbau und bei Ackerkulturen 
deutlich unter dem der konventionellen Betriebe. Der Abstand zwischen beiden 
Vergleichsgruppen ist im Zeitablauf sogar größer geworden. Im gewichteten 
Durchschnitt liegen die Erträge der Hauptackerkulturen im Ökolandbau Deutsch-
lands aktuell 51 Prozent unter denen des konventionellen Landbaus. Vor weni-
gen Jahren waren es „nur“ 48 Prozent weniger.
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Mit anderen Worten: Der Mehrertrag im konventionellen Ackerbau ist mit über 
100 Prozent substanziell, und er über die Zeit unverkennbar angestiegen. 
Somit wird ein quantitativ ausreichendes Angebot an Nahrungsmitteln und an-
deren landwirtschaftlichen Rohstoffen gewährleistet, das nur mit ökologischem 
Landbau nicht erreicht werden könnte.

Abgesehen von diesem primären Mengeneffekt ist eine erste sekundäre öko-
nomische Wirkung die, dass produktivitätssteigernde Technologien ein höheres 
Einkommen von Landwirten bewirken. Schon bei einer politisch in Deutschland 
auch gewollten 20 prozentigen Umstellung von konventioneller Landbewirt-
schaftung auf ökologischen Ackerbau würden massive Einkommensverluste 
bei Landwirten die Folge sein: Etwa 1,3 Mlliarden Euro würde hier zu Buche 
schlagen. Bei einer theoretisch möglichen 100 prozentigen Umstellung wäre das 
Markteinkommen im deutsche Ackerbau sogar um etwa 5 Milliarden Euro gerin-
ger. Das entspricht in etwa einem Viertel der aktuellen sektoralen Wertschöpfung. 

Grundsätzlich gilt dabei: Die Preise für die ökologische Produktion gehen bei 
einer Umstellung massiv zurück, weil die zahlungsbereite Nachfrage nach „Öko“ 
nicht adäquat ansteigt; zeitgleich steigen die Preise konventioneller Güter leicht 
an, weil das Angebot infolge der offensichtlichen Produktionsausfälle insgesamt 
knapper wird.

Gleichzeitig würde neben der sektoralen Wertschöpfung auch die volkswirt-
schaftliche Performance in Deutschland leiden. Aktuell wird flächendeckend im 
konventionellen Landbau ein zusätzliches Bruttoinlandsprodukt von ca. 6,8 Mil-
liarden Euro erwirtschaftet. Das politische Ziel einer Umstellung auf 20 Prozent  
„ökologisch“ würde unserer Volkswirtschaft immer noch mehr als 1,7 Milliarden 
Euro kosten, weil entsprechend weniger Ware im Inland transportiert, gelagert, 
verarbeitet und teilweise gehandelt werden würde. Die vor- und nachgelagerten 
Bereiche der Wertschöpfungskette würden bei einer Umstellung also auch ver-
lieren.

Bei einem weitgehenden Verzicht auf konventionelle Landbewirtschaftung wür-
de dieser aktuell noch erzeugte Mehrwert im Mindesten verloren gehen; sehr 
wahrscheinlich wären die volkswirtschaftlichen Kosten jedoch noch größer. Die 
bislang genannten Zahlen berücksichtigen nämlich noch keine zusätzlichen 
Transferleistungen (Prämien) für die Umstellung auf „ökologisch“; durch diese 
zusätzlichen staatlichen Subventionen kommen noch einmal 0,3 Milliarden Euro 
(bei 20 %iger Umstellung) bis 1,9 Milliarden Euro (bei 100 prozentiger Flächen-
konversion) hinzu.

Mit anderen Worten: Durch konventionell betriebene Landwirtschaft wird die 
Wirtschaftskraft der deutschen Agrarwirtschaft und der gesamten Ernährungs-
branche gestärkt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes 
auf wichtigen Agrarmärkten gefördert. Das erwirtschaftet Einkommen, entlastet 
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im Speziellen das Staatsbudget und hat so durchaus positive Wirkungen auf die 
Entwicklung unserer ländlichen Räume.

Neben diesen vorteilhaften ökonomischen Effekten wirkt sich konventioneller 
Landbau aber auch positiv für die natürlichen Ressourcen aus. Beim Einnehmen 
einer solchen Umweltperspektive ist entscheidend, sich zu vergegenwärtigen, 
dass die bei einer Umstellung auf „ökologisch“ resultierenden Produktionsein-
bußen im hier betrachteten Ackerbau Deutschlands durch Außenhandel kom-
pensiert werden müssen; es sei denn, die Nachfrage nach Agrarprodukten wird 
ähnlich stark zurückgefahren. Davon ist realistischer Weise nicht auszugehen. In 
der Tat: Wenn wir nicht produzieren, dann übernehmen unsere internationalen 
Handelspartner diesen Job und befriedigen die anhaltend hohe Nachfrage nach 
Agrargütern auf den entsprechenden Märkten. Die fehlenden Mengen werden 
bei gegebener Nachfrage ganz einfach über weniger Exporte bzw. mehr Impor-
te Deutschlands ausgeglichen. Nur um ein Beispiel zu nennen: Bei Weizen und 
Gerste würden wir schnell zum Nettoimporteur, aktuell sind wir (noch) Nettoex-
porteur.

Unter anderem wird der ohnehin knappe Faktor Boden global darunter leiden. 
Tatsächlich ist eine hierzulande induzierte Produktionsverlagerung ins Ausland 
nicht „kostenlos“ zu haben, sondern benötigt Fläche. Bei einer 20 prozentiger 
Umstellung vom konventionellen auf den ökologischen Landbau in Deutschland 
würden global bereits etwa 815.000 Hektar zusätzlich gebraucht, um die Märkte 
im Gleichgewicht zu halten. Bei einer kompletten Umstellung wären es sogar fast 
6,5 Millionen Hektar, eine Fläche die in etwa dem Territorium Bayerns entspricht.

Insbesondere das globale Klima profitiert davon, dass diese Flächen heute ak-
tuell (noch) nicht benötigt werden. Natürliche und naturnahe Räume, die nicht 
landwirtschaftlich genutzt werden müssen, speichern weiterhin viel Kohlenstoff 
in ober- und unterirdischer Biomasse. Dieser würde bei Rodung und/oder durch 
ein Umpflügen teilweise als Treibhausgas CO2 freigesetzt. Schon bei einer etwa 
20 prozentigen Umstellung wären das einmalig ca. 150 Millionen Tonnen CO2 
zusätzlich. Das allein entspricht dem Doppelten des Nationalen THG-Inventars 
Deutschlands für den Sektor Landwirtschaft in einem Jahr. Die einer kompletten 
Umstellung würde global gesehen sogar eine Menge von über 1,0 Milliarden Ton-
nen zusätzlicher Treibhausgase frei. 

Diese zusätzliche Einbeziehung von globalen Treibhausgasemissionen 
verschlechtert natürlich auch die Klimabilanz des ökologischen Landbaus ent-
scheidend. Diese wäre – bezogen auf eine Einheit Produkt, also eine Tonne 
Weizen oder Kartoffeln – auf einmal deutlich schlechter als die entsprechende 
Bilanz der konventionellen Anbaumethoden im Ackerbau Deutschlands. 

Zudem blieben hierzulande und vor allem anderswo zahlreiche Tiere und Pflan-
zen erhalten, wenn konventionell statt ökologisch produziert wird. Das mag auf 
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den ersten Blick verwirrend klingen, lässt sich aber einfach herleiten. Der ökolo-
gische Landbau stellt bereits einen massiven Eingriff in den Naturhaushalt und 
damit in Fauna und Flora dar. Im Mittel über bekannte Auswertungen beträgt die 
Artenvielfalt auf ökologisch bewirtschafteten Äckern in der Tat etwa nur noch ein 
Drittel der Vielfalt auf naturbelassenen Flächen. Eine weitere Produktivitätsstei-
gerung durch konventionelle Methoden steigern zwar diesen Biodiversitätsver-
lust je Flächeneinheit, jedoch nur noch um wenige zusätzliche Prozentpunkte. 

Folgert man vor diesem Hintergrund richtig, dass es primäres Ziel der Landwirt-
schaft ist, auf den Flächen Agrarrohstoffe zu erzeugen, und es dann ein zusätzli-
ches Kriterium sei, auch Arten zu schützen, bezieht man also den durch Landbe-
wirtschaftung verursachten Artenverlust wieder auf die Produkteinheit und nicht 
– wie leider allzu oft – auf die Fläche, dann wird bei einer solchen realitätsnahen 
Betrachtung klar, dass der konventionelle Landbau deutliche Vorteile gegenüber 
dem ökologischen Landbau hat, wenn es um den Schutz von Arten geht. Das 
gilt regional und sogar noch mehr global, denn die weltweit zusätzlich benötigten 
Flächen bei einer Umstellung von konventionell auf „ökologisch“ im Ackerbau 
Deutschlands sind i.d.R. artenreicher als die Flächen hierzulande. Es wird deut-
lich: Auch Biodiversität oder konkreter Artenvielfalt profitieren von produktiven 
Ackerbausystemen, wie sie für Deutschland typisch sind. 

Es lässt sich zusammenfassend feststellen: Der Nutzen konventionellen Land-
baus (bzw. produktiver Landwirtschaft) zeigt sich in ganz unterschiedlichen Be-
reichen, entgegen der weit verbreiteten Meinung in der kritischen Öffentlichkeit 
und in den Medien. Diese Nutzenwirkungen (oder auch positiven Effekte und 
Vorteile) modernen, produktivitätsorientierter Landbewirtschaftung dürfen in der 
öffentlichen Diskussion und politischen Debatte zum Für und Wider von 
Alternativen nicht negiert werden. Im Gegenteil: Sie sind beim Treffen privatwirt-
schaftlicher und politisch motivierter Entscheidungen zu berücksichtigen. Eine 
Versachlichung des gegenwärtig geführten Diskurses ist angebracht; die hier an-
diskutierten Wirkungen können dafür einen Beitrag leisten und indizieren, dass 
der Ökolandbau keine wirklich nachhaltige Alternative ist.
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