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Vorwort 
In diesem Jahr fand die gemeinsame Tagung vom Bundesarbeitskreis Düngung 
(BAD) und dem Verband der Landwirtschaftskammern (VLK) zum 30. Mal in 
Würzburg statt. Die Würzburg-Tagung hat dabei die aktuellen und zukünftigen He-
rausforderungen des Pflanzenbaus im Allgemeinen und der Pflanzenernährung 
im Speziellen immer in den Mittelpunkt ihrer Diskussionen gestellt. Dabei hat sich 
im Laufe dieser Zeit stetig gezeigt, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und die Gesetzgebung Anwender, Produzenten und Beratung gleichermaßen vor 
immer neue Herausforderungen stellen. 

So stehen mit der abzusehenden Neufassung des EU-Düngemittelrechts nun 
den Landwirten, dem Handel, den Behörden aber auch den Mineraldüngerpro-
duzenten weitreichende Veränderungen bevor. Mit dem Ziel, die Kreislaufwirt-
schaft zu fördern und Innovation voranzutreiben, soll die bewährte EU-Verord-
nung 2003/2003 abgelöst werden. Dabei soll das neue EU-Recht mehr Recycling 
ermöglichen, alle Nährstoff-liefernden Produkte vergleichbar behandeln und erst-
mals Grenzwerte für Schadstoffe in Düngemitteln etablieren. In diesem Zuge 
sollen die bekannten Düngemitteltypen und bestehenden Kennzeichnungen 
durch neue Regelungen ersetzt werden. Gleichzeitig soll der Düngemittelmarkt 
für neue innovative Produkte, wie z. B. Biostimulantien, geöffnet werden.

Die diesjährige Tagung hatte das Ziel, die Bedeutung des neuen EU-Düngemit-
telrechts auf die Landwirtschaft näher zu beleuchten. Im Vordergrund standen 
die Darstellung der Eckpunkte des kommenden EU-Rechts und die daraus fol-
genden Veränderungen für alle Stakeholder wie Handel, Hersteller und Verwal-
tung. Vonseiten der Industrie wurden mögliche Auswirkungen der Neufassung 
auf den nationalen und internationalen Markt, sowie auf die Produktionsprozesse 
der Mineraldüngerhersteller betrachtet und bewertet. Dabei wurde auch die Pro-
duktgruppe der Biostimulantien vorgestellt, welche erstmals rechtlich EU-weit 
einheitlich definiert werden soll. Die neuen Regelungen und Produkte werden 
Kontrollbehörden und Analyselabore vor große Anforderungen stellen, nicht nur 
aus dem Bereich Bioabfallwirtschaft. Ebenso werden die Anwender aus der 
Landwirtschaft, die Beratung und der Handel sich auf eine wesentlich größere 
Produktvielfalt, unbekannte Begriffe und neue Definitionen einstellen müssen.

Alle Vorträge sind ergänzend auf unserer Webseite zu finden. Wir danken den 
Referenten für Ihre interessanten Beiträge und allen Teilnehmern für den offenen 
Diskurs.
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Neue EU-Düngemittelverordnung – 
Hintergründe und Auswirkungen
Markus Huober, Referat 511 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL), Bonn

Vorbemerkungen
Die Ausführungen im Vortrag und der Textfassung spiegeln den Stand der ak-
tuellen Diskussionen auf Basis des Ratsmandates wider (14010/1/17 REV vom 
12. Dezember 2017). Diese sind in keiner Weise rechtlich verbindlich. Einschät-
zungen und Interpretationen stellen die persönliche Sichtweise des Referenten 
und nicht notwendigerweise die der Bundesregierung dar und greifen deren Ent-
scheidungen mit Blick auf die künftige Umsetzung bestimmter Verordnungsele-
mente in keiner Weise vor.

Zustandekommen und Erwartungen
Derzeit gibt es innerhalb der Europäischen Union verschiedene Möglichkeiten 
Produkte, die dem Anwendungsbereich des Düngerechts unterliegen, her-
zustellen und in Verkehr zu bringen. Im Jahr 2009 wurde deutlich, dass die im 
EU-Vertrag verankerte Grundfreiheit des freien Warenverkehrs auch auf dem 
Düngerecht unterliegende Stoffe anzuwenden ist. Die zu diesem Themenbereich 
geführten Diskussionen führten zu der Einsicht, dass mit den vielen Vorteilen 
eines freien Warenverkehrs auch Probleme für alle Marktbeteiligten, die Markt-
überwachungsbehörden und nicht zuletzt auch die Anwender von Düngeproduk-
ten verbunden sein können. Auch für die Gesetzgebung der einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten birgt der freie Warenverkehr im Ergebnis einige Unsicherheiten mit 
Blick auf die Schutzwirkung nationaler Rechtsvorschriften (Folie 3).

Letztlich bestand weitgehend Einigkeit unter den Beteiligten, die vorhandenen 
düngemittel-rechtlichen Vorschriften für Mineraldünger der EG und der hinsicht-
lich abgedeckter Produktklassen umfangreicheren Vorschriften der Mitgliedstaa-
ten in einem vollharmonisierten, EU-weit geltendem Recht aufgehen zu lassen 
(Folie 3).

Die formulierten Ziele und Erwartungen an eine harmonisierte Rechtsetzung sind 
vor dem Hintergrund der geführten Diskussionen seitens aller Beteiligten ent-
sprechend hochgesteckt worden. Als Hauptanliegen wurde formuliert, dass die 
stofflichen, organisatorischen und informellen Anforderungen bei der Herstellung 
von Düngeprodukten künftig EU-weit einheitlich und auch im Sinne einer Verein-
fachung ausgestaltet sein sollten (Stoffauswahl, Vorsorgeregelungen, Gefahren-
abwehr, Produktkennzeichnung, etc.). Auch für die Marktüberwachung sollten 
einheitliche Regelungen mit denselben anzuwendenden Vorgaben gelten. Ins-
gesamt sollten so Handelshemmnisse abgebaut und einheitliche Wettbewerbs-
bedingungen geschaffen werden (Folie 4).
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Insgesamt haben die Diskussionen zur Ausgestaltung eines ersten konkreten 
Entwurfes eines dann nur „optional“ harmonisierten EU-Düngemittelrechts mit 
einer Unterbrechung im Jahr 2014 sechs Jahre in Anspruch genommen. Dieser 
wurde unter dem Kreislaufwirtschaftspaket der EU-Kommission aufgelegt. Der 
Schwerpunkt der Verordnung wurde auf die Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Umsetzung der Bioökonomie-Strategie gelegt. Der Import von Rohstoffen 
soll verringert und die Ressourceneffizienz verbessert werden. Gleichzeitig soll 
ein wesentlicher Beitrag zur Verringerung von Umweltproblemen (Schwermetall-
grenzwerte, etc.) erzielt werden. Vor diesem Hintergrund sollen bei Unterneh-
men Investitionen erfolgen, um akzeptierte, sichere, wirksame und innovative 
Düngeprodukte aus organischen und sekundären Rohstoffen am EU-Markt be-
reitzustellen. Die Kommission erwartet insgesamt positive Auswirkungen auf 
den Düngeprodukt-Sektor.

Der Entwurf wurde die vergangenen zwei Jahre (seit April 2016) vorrangig auf 
technischer Ebene in Ratsarbeitsgruppen und natürlich auch unter den betrof-
fenen Interessenverbänden intensiv diskutiert. Mittlerweile hat der Rat der Prä-
sidentschaft (derzeit unter Vorsitz Bulgariens) ein Mandat erteilt, die Trilogver-
handlungen mit dem Europa-Parlament und der Kommission aufzunehmen. Es 
ist Ziel, diese Verhandlungen bis Ende Juni abzuschließen, so dass mit einem In-
krafttreten der Verordnung noch in diesem Jahr zu rechnen wäre (Folie 5). Ergän-
zend wird auf die Ausführungen von Herrn Embert zur BAD -Tagung im Jahr 2016 
hin-gewiesen, bei der schon die wichtigen Eckpunkte zum Zustandekommen und 
zum Aufbau einer neuen EU-Düngeprodukteverordnung dargestellt worden sind.

Aufbau und Struktur der Verordnung

Regelungssprachlicher Teil
Der regelungssprachliche Teil der Verordnung umfasst sieben Kapitel. In  
Kapitel 1 „Allgemeine Bestimmungen“ wird der Geltungsbereich der Verord-
nung definiert und festgelegt, welche weiteren unionsrechtlichen Vorschriften in 
ihrer Anwendbarkeit nicht berührt sind. Am wichtigsten ist hier der zweite Artikel, 
der die Legaldefinition für verschiedene Begriffe enthält. Hier erfolgt prinzipiell 
auch die allgemeine Abgrenzung zum Pflanzenschutzrecht.

Zudem werden Aussagen zum freien Warenverkehr ausschließlich für EU-Dün-
geprodukte getroffen. Im Vergleich zum Vorschlag der Kommission ist eine 
Ausnahmeregelung zur Begrenzung von Cadmiumgehalten festgelegt worden. 
Diese betrifft Mitgliedstaaten, die bis-lang ihre eigenen Cadmiumgrenzwerte auf 
EG-Düngemittel anwenden durften. Es erfolgt nun auch eine Klarstellung, dass 
Mitgliedstaaten Anwendungsvorschriften auch auf EU-Düngeprodukte anwen-
den dürfen. Letztlich dürfen Anwendungsvorschriften nicht dazu führen, dass 
EU-Düngeprodukte in der Zusammensetzung verändert werden müssen. Anwen-
dungsvorschriften dürfen ein Inverkehrbringen faktisch nicht unmöglich machen. 



11

Darüber hinaus werden grundsätzliche Anforderungen an Produkte gestellt, die 
nur bei Erfüllung aller Vorgaben der Verordnung am Markt bereitgestellt werden 
dürfen (Folien 9 u. 10).

In Kapitel 2 sind die Pflichten der Wirtschaftsakteure festgelegt. Diese gelten 
– nicht selten wiederholt und somit übergreifend - für Hersteller, deren Bevoll-
mächtigte, Importeure und Händler. EU-Düngeprodukte sind gezielt so zu ent-
wickeln und zu produzieren, dass alle Vorgaben der Verordnung erfüllt werden 
können. Darüber ist eine technische Dokumentation anzufertigen, die neben der 
CE-Konformitätserklärung [5] Jahre aufzubewahren sein wird. Beide sind auf Ver-
langen weiteren Wirtschaftsbeteiligten (z. B. Händler) zur Verfügung zu stellen. 
Die Konformität der Produkte muss im Verlauf der Produktion stets sichergestellt 
sein. Änderungen im Produktionsprozess, bei anzuwendenden Standards, etc. 
sind in der technischen Dokumentation aktuell zu halten. Grundsätzlich besteht 
auch die Verpflichtung, Analysen zum Nachweis der Konformität durchzuführen. 
Hersteller sollen Beschwerderegister führen und müssen bei Nichtkonformität 
entsprechende Maßnahmen ergreifen. Allgemein sollen Hersteller regelmäßig 
Prüfungen zur Konformität durchführen (Analysen, Änderung von rechtlichen Vor-
gaben, etc.). Hieraus können ggf. einfache Korrekturmaßnahmen, aber auch Wa-
renrückrufe und Informationspflichten an weitere Wirtschaftsbeteiligte oder/und 
Marktüberwachungsbehörden resultieren. Marktüberwachungsbehörden sind 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Es wird auch darauf eingegangen, in welchen Situationen (Produktveränderun-
gen, Wiederverpackung) Importeure und Händler als Hersteller angesehen wer-
den. Zudem ist eine auf den ersten Blick sehr einfache Regelung zur Rück-
verfolgbarkeit von EU-Düngeprodukten enthalten. Letztere sollte vor allem im 
Zusammenspiel mit den Vorgaben zur Kennzeichnung, Konformitätsbewertung 
sowie der technischen Dokumentation hinsichtlich ihrer Funktion und den resul-
tierenden Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten unterschätzt werden 
(Folien 11 – 13).

In Kapitel 3 werden mit der Konformität von EU-Düngeprodukten zusammen-
hängende allgemeine Regelungen getroffen. Diese beziehen sich auf die Bedeutung 
von harmonisierten Standards (oder anwendbare Teile daraus) für die Vermutung 
der Konformität eines Düngeproduktes. Es wird bei Fehlen oder beim Wegfall von 
CEN Normen auch möglich sein, im Ausschussverfahren gemeinsame Spezifikatio-
nen über Durführungsrechtsakte zu erlassen, die im Gegensatz zu harmonisierten 
Normen rechtverbindlich sein werden. Ob und wie oft dieses Instrument genutzt 
wird, wird vorrangig vom Fortgang der Arbeiten in Sachen CEN-Mandat abhängen. 
Zudem werden die Rechtsfolgen einer für ein EU-Düngeprodukt zu erstellende 
EU-Konformitätserklärung erläutert. Zudem wird auf die in den Anhängen beschrie-
benen Konformitätsbewertungsverfahren verwiesen, die von der Eigenbewertung 
bis hin zur Fremdbewertung in Kombination mit QS-Systemen reichen können.
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Mit der Konformitätserklärung und dem Anbringen der CE-Kennzeichnung über-
nimmt der Hersteller die Verantwortung für die Übereinstimmung des Produktes 
mit allen einschlägigen harmonisierten Rechtsvorschriften. Ein alleiniger Blick in 
die Verordnung wird künftig also nicht ausreichen. Das gilt nicht zuletzt auch für 
die lediglich über Verweise adressierten Fragen zur Ausgestaltung der CE-Kenn-
zeichnung. Die Konformität eines Produktes mit allen Anforderungen führt dar-
über hinaus dazu, dass diese keine Abfalleigenschaft mehr besitzen. Das ist ein 
wichtiges Kriterium, wenn nach der Verordnung erlaubte Abfallstoffe verwendet 
worden sind (Folien 14 – 15).

Im Vergleich zur bisherigen EG-Düngemittelverordnung findet zu Fragen der 
Produktkonformität ein Paradigmenwechsel statt. Es wird nicht mehr für jede 
Ausgangsstoff- bzw. Produktklasse eine Eigenbewertung der Konformität eines 
Produktes mit den rechtlichen Anforderungen möglich sein.

Kapitel 4 beschreibt in der Folge, welche Anforderungen für die Notifizierung 
von Konformitätsbewertungsstellen gelten (Folien 16 -20).

Die Mitgliedstaaten müssen gegenüber der Kommission und anderen Mitglied-
staaten die zuständige(n) Konformitätsbewertungsstelle(n) benennen. Daraus er-
wächst allerdings keine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, für alle möglichen 
Produktgruppen solche Stellen vor-zuhalten. Die Notifizierung kann dabei von ei-
gens geschaffenen Behörden, aber auch von bestehenden nationalen Akkreditie-
rungsstellen vorgenommen werden. Änderungen hinsichtlich der entsprechen-
den Zuständigkeiten sind zu notifizieren. Mitgliedstaaten können diese Aufgaben 
auch an eine nicht der Regierung zugehörige Organisation delegieren, die als 
Rechtspersönlichkeit die einschlägigen Anforderungen zu erfüllen hat (Art. 20). 
Die Mitgliedsstaaten bleiben für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Die Anforderungen an die notifizierende Behörde sind anspruchsvoll (Art. 21). Die-
se müssen über die notwendige fachliche Kompetenz mit Blick auf die Notifizie-
rung von Konformitätsbewertungsstellen (KBS) verfügen und dürfen selbst keine 
Konformitätsbewertung durchführen. Hierfür ist ausreichend Personal vorzuhal-
ten, das entsprechend ausgebildet und unabhängig ist. Prüfung und Entschei-
dung über eine Notifizierung dürfen nicht von denselben Personen durchgeführt 
bzw. getroffen werden. Eine notifizierende Behörde darf keine Rechtsberatung 
anbieten und behandelt alle Vorgänge vertraulich.

Die denkbaren Optionen für die Umsetzung dieser Anforderungen in Deutschland 
sind vielfältig. Diese können von einer Ansiedlung eines entsprechenden Arbeits-
bereiches im BMEL selbst bis hin zur Vergabe an nachgeordnete Behörden im 
Geschäftsbereich der Bundesregierung reichen. Auch eine Vergabe an die natio-
nale Akkreditierungsstelle in Zusammenarbeit mit Bundesbehörden ist denkbar.
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Auch die Anforderungen an Konformitätsbewertungsstellen selbst sind 
sehr hoch (Art. 23) und werden bei deren Umsetzung einen erheblichen 
Aufwand verursachen.

Die KBS müssen auf Grundlage nationaler Vorschriften eine Rechtspersönlichkeit 
sein und sind unabhängig vom Unternehmen oder Produkt, das bewertet wird. 
Die KBS und deren Personal entwickeln und stellen selbst keine Düngeprodukte 
her und handeln nicht mit diesen. Sie repräsentieren auch keine Interessenver-
bände oder sind zumindest rechtlich völlig unabhängig von diesen. Die Tätigkeit 
ist letztlich so auszuüben, dass keine Interessenkonflikte entstehen. Die Quali-
fikation der KBS und deren Personal müssen entsprechend hoch sein. Personal 
darf insbesondere finanziell nicht unter Druck stehen (z. B. Knüpfung des Ge-
haltes an eine Mindestanzahl von Konformitätsbewertungsvorgängen). KBS ver-
fügen über genügend Personal mit fachlicher und sprachlicher Kompetenz und 
technische Ausstattungen, um die Aufgaben korrekt ausführen zu können.

Die KBS müssen über eine Haftpflichtversicherung verfügen, es sei denn, dass 
der jeweilige Mitgliedstaat selbst für die Konformitätsbewertungstätigkeit ver-
antwortlich ist. Die KBS sollen an Normungs- und Koordinierungsaktivitäten mit-
wirken.

Notifizierende Behörden notifizieren KBS nur, wenn alle Anforderungen erfüllt 
sind. Soweit harmonisierte Standards erfüllt sind, kann die Konformität einer KBS 
mit den Anforderungen der Verordnung vermutet werden. KBS können auch 
Unteraufträge vergeben und sind voll für die so ausgeführten Tätigkeiten ver-
antwortlich.

KBS stellen Anträge auf Notifizierung in dem Mitgliedstaat, in der sie ihren Sitz 
haben, und beschreiben, zu welchen Modulen und Produktklassen Kompetenz 
beansprucht wird. Soweit anwendbar, wird eine Akkreditierungsurkunde einge-
reicht, die eine Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 23 bescheinigt. Die noti-
fizierende Behörde meldet alle konformen KBS über ein elektronisches System 
an die KOM und die anderen Mitgliedstaaten. Die Tätigkeit darf erst aufgenom-
men werden, wenn innerhalb 14 Tagen keine Einwände geltend gemacht wer-
den. Die Kommission kann/muss die Kompetenz der benannten Stellen prüfen, 
wenn Beschwerden vorliegen. KOM teilt den KBS eine Identifikationsnummer 
zu. Weitere Vorschriften betreffen die Arbeit der KBS (anzuwendende Module, 
Monitoring von bewerteten Produkten, etc.) sowie Meldepflichten in bestimmten 
Fällen und den Erfahrungsaustausch der KBS untereinander.

In Kapitel 5 werden Regelungen zum Thema „Marktüberwachung und Schutz-
klauselverfahren“ getroffen. Das Thema Marktüberwachung an sich ist sicher 
ein eigenes Thema, das im Zuge der Veranstaltung nicht näher erörtert werden 
kann. Das Kapitel erscheint mit nur vier Artikeln zunächst auch wenig bedeutend. 
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Allerdings wird auf die Artikel 16 bis 29 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ver-
wiesen. Diese enthält viele Vorgaben für Marktüberwachungsbehörden zur Vor-
gehensweise in bestimmten Fällen und den Geltungsbereich dieser Vorschriften. 
Zusätzlich enthält das Kapitel Regelungen, die Verfahren auf nationaler Ebene für 
EU-Düngeprodukte beschreiben, die ein Risiko hinsichtlich geregelter Parameter 
bergen. Es gibt auch Regelungen für Risiken, die von der Verordnung nicht ad-
ressiert sind. Ein Schutzklauselverfahren greift dann, wenn Entscheidungen eine 
MS angezweifelt werden. In diesem Fall muss die Kommission die Beteiligten 
anhören, und entscheidet, ob die angeordneten Maßnahmen gerechtfertigt sind. 
Bei Bestätigung der Maßnahmen sind diese in allen MS durchzusetzen. Zudem 
gibt es noch Vorgaben, was in Fällen von formaler Nichtkonformität zu tun ist 
(Kennzeichnungsverstöße, falsche CE-Kennzeichnung, etc.). Das Kapitel ist nicht 
nur für die Marktüberwachungsbehörden wichtig. Auch die Wirtschaftsbeteilig-
ten sollten sich über die möglichen Auswirkungen der beschriebenen Prozeduren 
auf ihre Tätigkeit im Klaren sein (Folien 22-25).

Kapitel 6 trifft Regelungen zum Thema „Ausschuss und delegierte Rechtsak-
te“ und enthält im Wesentlichen die Ermächtigungen für die Kommission und 
unter welchen Bedingungen die Verordnung angepasst werden kann. Teilweise 
sind für den Erlass von Durchführungsrechtsakten Ausschussverfahren vorgese-
hen (Folie 26).

Kapitel 7 enthält „Übergangs- und Schlussabstimmungen“. Hier werden 
wichtige Änderungen von tierseuchenrechtlichen Regelungen mit Blick auf die 
Möglichkeit Endpunkte fest-zulegen vorgesehen. Zudem erfolgt eine Anpassung 
der EU-Pflanzenschutzverordnung, um eine möglichst klare Abgrenzung zum 
Pflanzenschutzrecht zu erhalten. Auch zur Weitergeltung der geltenden EG-Dün-
gemittelverordnung 2003/2003, die Vermarktung einschlägiger Produkte und das 
Wirksamwerden der neuen Verordnung werden geregelt. Die Verordnung wird 
gestuft in Teilen in Kraft treten. Das ermöglicht der Kommission die Weiterfüh-
rung der Arbeiten zur Erweiterung von Stoffgruppen und den Mitgliedsstaaten 
die Organisation der Konformitätsbewertung (Folie 27).

Die Anhänge der Verordnung
Die für die Umsetzung der Verordnung wesentlichen stofflichen Anforderungen 
für Produkt-funktions- und Komponentenmaterialkategorien sowie Regelungen 
zur Kennzeichnung (auch Toleranzen) und Konformitätsbewertungsverfahren sind 
in fünf Anhängen festgelegt.
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Zunächst werden in Anhang I „Produktfunktionskategorien“ übergeordnete, 
für alle sieben Produktklassen geltende Anforderungen beschrieben (Folie 30). 
Die Auswahl der Produktkategorie hat mit Bezug zur Funktion des Produktes zu 
erfolgen. Zudem muss die Auswahl insbesondere durch die Zusammensetzung 
unterstützt werden (z. B. Ausgangstoffe ohne entsprechende Nährstoffgehalte 
können nicht zu einem Düngemittel führen). Zur Untersuchung von Schadstoff-
gehalten wird klargestellt, dass diese auf Verantwortung des Herstellers nicht 
durchgeführt werden müssen, wenn diese auf Grund stofflicher Gegebenheiten/
Prozessbedingungen nicht enthalten sind.

Eine nicht einfach umsetzbare Anforderung ist zu Stoffen enthalten, für die le-
bens- oder futtermittelrechtliche Grenzwerte festgelegt sind. In diesem Fall dür-
fen Anwendungsempfehlungen zum Produkt nicht dazu führen, dass diese Wer-
te in Lebens- oder Futtermitteln überschritten werden. Eine intendierte Zugabe 
von Phosphonaten ist verboten, Verunreinigungen werden bis 0,5 Masseprozent 
akzeptiert.

Mittlerweile sind auch Umrechnungsfaktoren für die Element- und Oxidformen 
für bestimmte Nährstoffe hinzugefügt worden, um Besonderheiten zur Kenn-
zeichnung in einzelnen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen.

Weiterhin werden die Definitionen für die einzelnen Produktfunktionskategorien 
beschrieben, die im Vortrag nicht zwingend exakt wiedergegeben sind. Es gibt 
sieben Produktklassen nebst verschiedenen Unterkategorien, für die jeweils ei-
gene Anforderungen zu Nährstoff-mindestgehalten, Schwermetallgrenzwerten, 
Hygieneparametern, etc. festgelegt sind. Auf die Darstellung konkreter Werte 
wird im Vortrag verzichtet, die derzeit diskutierten Schwermetallgrenzwerte und 
weiter wichtige Parameter sind aber dargestellt (Folien 30 bis 33).

In Anhang II „Komponentenmaterialkategorien (CMC)“ werden die aus-
schließlich für die Herstellung von EU-Düngeprodukten erlaubten Ausgangs-
stoffe in vergleichsweise abstrakter Form umschrieben. Die Kategorien reichen 
von Stoffen und Gemischen aus unbearbeiteten Rohstoffen über Pflanzenteile 
und verschiedene Gärreste und Kompost bis hin zu tierischen Nebenprodukten. 
Häufig ist die Verwendbarkeit eines Stoffes an eine entsprechende Registrierung 
nach der REACH - Verordnung und an die Einhaltung bestimmter Prozessparame-
ter sowie weitere stoffliche Anforderungen geknüpft. Bei Stoffen aus der „Ab-
fallschiene“ ist wichtig, dass diese nach Durchlaufen aller in der Verordnung be-
schriebenen, auch formalen Prozesse (Konformitätsbewertung) und Einhaltung 
aller weiteren Parameter im fertigen Produkt nicht mehr dem Abfallrecht unter-
liegen. In ähnlicher Weise sollen auch entsprechende tierische Nebenprodukte 
(CMC 11) dann nicht mehr den tierseuchenrechtlichen Bestimmungen unter-
liegen. Bei Letzteren ist allerdings nach wie vor unklar, welche Stoffe konkret 
verwendet werden dürfen. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass sogenannte in-
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dustrielle Nebenprodukte im Rahmen der Trilogverhandlungen noch mit in den 
Geltungsbereich der Verordnung aufgenommen werden. Inhibitoren, Chelatoren 
und Komplexbildner wurden mittlerweile unter der CMC 1 mit spezifischen An-
forderungen angesiedelt. Auch zur Verwendbarkeit von Torf sind entsprechende 
Klarstellungen zu erwarten. Für die Verwender von künftigen EU-Düngeproduk-
ten ist aus Sicht des Referenten im Bereich der CMC besonders wichtig, dass bei 
Komposten und Gärresten vergleichsweise hohe Fremdstoffanteile (Kunststoffe, 
etc.) erlaubt sein werden. Leider ist es in den Verhandlungen nicht gelungen, hier 
strengere Werte durchzusetzen (Folien 35 – 39).

Der Anhang III „Kennzeichnungsanforderungen“ umfasst alle bei der Kenn-
zeichnung zu beachtenden übergeordneten und produktspezifischen Rege-
lungen. Auch die erlaubten Toleranzen sind in diesem Anhang beschrieben  
(Folie 40).

Die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften erfordern Informationen zum Pro-
dukt, nebst Angabe der PFC (inklusive der recht komplizierten Nummerierung). 
Diese Vorgabe wird sicher bei einigen Verwendern die gewohnte Begriffswelt 
im Düngemittelbereich durcheinanderbringen. Es soll ggf. aber möglich sein, 
gebräuchliche Bezeichnungen zusätzlich zu verwenden. Auch der Anwendungs-
zweck und die Zielpflanzen sind zu beschreiben. Gerade bei breit anwendbaren 
Düngeprodukten erschließt sich der Sinn dieser Vorschrift nicht unbedingt. So-
weit zutreffend, sind auch Aussagen zu Stoffen zu machen, für die lebens- oder 
futtermittelrechtliche Grenzwerte festgelegt sind. Bestandteile sind ab 5 Masse-
prozent anzugeben, eine Schadstoffkennzeichnung gibt es nicht.

Die spezifischen Kennzeichnungsanforderungen beziehen sich auf die Mindest-
nährstoffgehalte der jeweiligen Produktgruppen. Spurennährstoffgehalte sind 
nur bei intendierter Zugabe zu kennzeichnen, eine freiwillige Angabe ist ab be-
stimmten Gehalten möglich.

Toleranzen gelten künftig für Abweichungen nach unten und nach oben. Insge-
samt und von Ausnahmen abgesehen sind diese sehr anspruchsvoll. Hier kann es 
im Rahmen der Trilogverhandlungen ggf. noch zu Änderungen kommen. Auf die 
Darstellung konkreter Eckwerte wird deshalb verzichtet.

Mit Blick auf durch Hersteller auszuwählende Konformitätsbewertungsverfahren 
hat Anhang IV „Konformitätsbewertungsprozess“ eine große Bedeutung. Hier 
wird zunächst beschrieben, für welche Stoffe und Produktklassen welche Modu-
le auszuwählen sind. Dabei ist freiwillig auch ein strengeres Bewertungsmodul 
durch den Hersteller wählbar. Die Module umfassen eine Eigenbewertung der 
Konformität durch den Hersteller und reichen bis hin zu einer Fremdbewertung in 
Kombination mit einem verpflichtenden überwachten QM-System. Grundlage für 
die Auswahl sind verwendete Ausgangsstoffe und/oder Produktklassen. Die im-
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mer zu erstellende technische Dokumentation ist insgesamt aufwendig zu gestal-
ten und enthält auch Elemente zur Rückverfolgbarkeit von EU-Düngeprodukten 
und die zu deren Herstellung verwendeten Stoffe. Marktüberwachungsbehörden 
sind diese Informationen gegebenenfalls zugänglich zu machen.

Das Teilmodul A1 zum Detonationstest ist für Düngeprodukte mit einem  
bestimmten Stickstoffgehalt bzw. Kombinationen daraus verpflichtend  
(Folien 41 - 42). 

Anhang V enthält eine Gestaltungsvorgabe für eine EU-Konformitätserklärung.

Fazit mit Blick auf das Generalthema der BAD-Tagung  
und den Titel des Vortrages
Düngemittelrechtliche Regelungen treffen die Landwirtschaft als Hauptnutzer 
entsprechender Produkte in der Wahrnehmung meist nur mittelbar und sind zu-
nächst eher für Hersteller, Händler, weitere Marktbeteiligte sowie Marktüberwa-
chungsbehörden von Interesse. Mit dem Düngemittelrecht wird im Ergebnis aber 
bestimmt, welche Stoffe wir unseren Böden, den darauf wachsenden Erzeugnis-
sen und nicht zuletzt unserer Umwelt zuführen.

Die neue EU-Düngemittelverordnung wird viele Regelungen zu Produktgruppen 
treffen, die uns bereits aus nationalen rechtlichen Vorschriften bekannt sind. 
Nicht alle Regelungen sind mit denen in unserer nationalen Rechtsetzung ver-
gleichbar. Auf den ersten Blick sind die Anforderungen teils weniger anspruchs-
voll und sind schwerer zu interpretieren als Regelungen im nationalen Recht (z. B. 
fehlende Stofflisten). Wenn die Regelungen im Kontext mit den zahlreichen for-
malen Anforderungen (Konformitätsbewertung; Kennzeichnungsanforderungen 
und Marktüberwachung) gelesen und interpretiert werden, stellt sich allerdings 
heraus, dass die Anforderungen insgesamt dennoch hoch sind.

Einige der angestrebten Ziele, wie der Wegfall nationaler Regelungen und der 
gegenseitigen Anerkennung, sind nicht erreicht worden. Eine Entwicklung dort-
hin scheint mittel- bis langfristig aber möglich. Eine Vollharmonisierung hätte zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt zu sehr harten Brüchen an Markt geführt, u. a., weil 
nicht alle gebräuchlichen Ausgangsstoffgruppen von der Verordnung abgedeckt 
sind (vgl. Wirtschaftsdünger).

Letztlich werden sich alle Beteiligten – vom Gesetzgeber über die Wirtschafts-
beteiligten über die Marktüberwachungsbehörden bis hin zum Endverbraucher 
(Landwirtschaft) - auf oft neue Begrifflichkeiten und Informationen und wesent-
lich aufwendigere formale Anforderungen einstellen müssen. Gerade im Bereich 
der Umsetzung der Anforderungen sind viele Fragen offen (Normungsarbeit, 
Konformitätsbewertung, etc.). Hier wird noch viel Arbeit auf uns alle zukommen 
(Folien 45 bis 48).
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Konsequenzen aus dem neuen DM  
für den (nationalen) Markt
Dr. Dietrich Pradt, Industrieverband Agrar e.V. (IVA), Frankfurt am Main

Das ursprüngliche Ziel des neuen europäischen Düngemittelrechts war es, auf 
europäischer Ebene den Markt für Düngemittel vollständig zu harmonisieren 
und bestehende Schwachpunkte zu beheben. Dabei sollte insbesondere ein „le-
vel-playing field“ für alle Nährstoff-liefernden Produkte - wie organische, orga-
no-mineralische, Biostimulantien und Kultursubstrate - geschaffen werden. Aus 
Sicht der Mineraldüngerproduzenten ist es jedoch von zentraler Bedeutung, dass 
die Einführung der neuen Düngemittelverordnung zu keiner Diskriminierung be-
währter Produkte führt und vergleichbare Anforderungen hinsichtlich Pflanzen-
verfügbarkeit, Qualität und Sicherheit gestellt werden, damit es nicht zu Wett-
bewerbsverzerrungen zu Lasten effizienter und moderner Mineraldünger kommt. 
Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit veränderte Rahmenbedingungen zu Kon-
sequenzen beim Inverkehrbringen und der Marktentwicklung klassischer Mine-
raldünger führen.

Wirtschaftliche Aspekte
Mineraldünger sind ein weltweit gehandeltes und leicht zu transportierendes 
Gut. Daher sind die preisbildenden Faktoren größtenteils globalen Ursprungs 
und beeinflussen mit der Rohstoffsituation die Produktionskosten stärker als die 
Transportkosten. Mineraldünger werden daher im globalen Maßstab vor allem 
dort produziert, wo Rohstoffe und Energie preisgünstig vorhanden sind. Dies ist 
in Europa im Allgemeinen und Deutschland im Speziellen selten der Fall. Den-
noch wurden EU-weit im Jahr 2016 insgesamt 16,6 Millionen Tonnen Nährstoffe 
produziert, wobei rund 73 Prozent auf Stickstoff, 11 Prozent auf Phosphat und 16 
Prozent auf Kali entfielen. Damit stellt die EU 9 Prozent des global produzierten 
mineralischen Stickstoffs, sowie 3 Prozent des mineralischen Phosphats und 8 
Prozent des Kalis bereit. Da der europäische Verbrauch mit knapp 20 Millionen 
Tonnen Nährstoffe jedoch deutlich darüber liegt, werden mehr Düngemittel im-
portiert als exportiert. Der Importanteil lag im Jahr 2015 bei 29 Prozent für Stick-
stoff, 60 Prozent für Phosphat und 62 Prozent für Kali.

Auf nationaler Ebene stellt sich die Situation bei den Im- und Exportmengen je 
nach Nährstoff ganz unterschiedlich dar (Abbildung 1). So beträgt der Anteil des 
importierten mineralischen Stickstoffs in Deutschland ca. 55 Prozent an der ge-
samten Menge des landwirtschaftlich verbrauchten mineralischen Stickstoffs. 
Beim Phosphor müssen hingegen ca. 73 Prozent importiert werden, um den nati-
onalen Bedarf decken zu können. Ein anderes Bild zeigt sich bei Kali. Hier werden 
nur 5 Prozent importiert, während ein Großteil der produzierten Mengen zusätz-
lich exportiert wird. An dieser Stelle macht sich bemerkbar, dass mit der K+S Kali 
ein starker Global Player über Lagerstätten in Deutschland verfügt.
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Abb. 1: Nationale Perspektive der Mineraldünger als Handelsware

Rechtsrahmen für Mineraldünger
Die gültigen rechtlichen Bestimmungen für das ordnungsgemäße Inverkehrbrin-
gen von Mineraldüngern auf nationaler und europäischer Ebene weisen sowohl 
Gemeinsamkeiten als auch wichtige Unterschiede auf (Tabelle 1). Dabei soll mit 
der neuen europäischen Düngemittelverordnung die bisher bestehende Verord-
nung EG 2003/2003 ersetzt werden. Den bestehenden Rechtswerken auf euro-
päischer und deutscher Ebene ist gemein, dass Mineraldünger nur marktfähig 
sind, wenn sie den definierten Typen gemäß den Anhängen entsprechen. Darin 
werden die chemischen und physikalischen Rahmenbedingungen aufgeführt, die 
als Anforderungen zu erfüllen sind. Des Weiteren werden die Kennzeichnungs-
vorschriften und Toleranzwerte beschrieben sowie Sicherheitsanforderungen, 
beispielsweise für ammoniumnitrathaltige Düngemittel festgeschrieben. Grund-
sätzlicher Unterschied besteht in den detaillierten Grenzwertbestimmungen für 
Schadstoffe in der deutschen Düngemittelverordnung, die sich auf europäischer 
Ebene bisher nicht wiederfinden. Zudem werden bestimmte Abfallstoffe aus 
dem Bereich der Bioabfälle unter Vorgaben zu Qualität und Sicherheit als Dün-
gemittel in Deutschland zugelassen. Dies fehlt in der europäischen Verordnung 
ebenso wie Vorgaben zur Phosphatlöslichkeit.
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Tabelle 1: Vergleich zwischen nationaler Düngeverordnung und der Verordnung 
EG/2003/2003

Grundsätzlich sind die Anforderungen für Produzenten von Mineraldüngern in 
Verordnung EG/2003/2003 im Vergleich zur nationalen Düngemittelverordnung 
also weniger umfangreich und bieten gleichzeitig unbeschränkte Handelbarkeit 
im europäischen Binnenmarkt. Daraus hat sich entwickelt, dass für klassische 
Mineraldünger überwiegend die EU-Vorgaben erfüllt werden und am deutschen 
Markt etwa 90 Prozent als EG-Düngemittel gekennzeichnet vermarktet werden.

Dennoch gibt es einige Aspekte, die auch aus Sicht der Industrie eine Überar-
beitung, Ergänzung oder Neufassung der europäischen Düngemittelverordnung 
sinnvoll machen:

•  Das Fehlen jeglicher Schadstoffgrenzwerte ist aus heutiger Sicht nicht mehr 
vermittelbar. Plausible und wissenschaftlich abgeleitete Grenzwerte für 
relevante Kontaminanten können die Akzeptanz von und das Vertrauen in 
hochwertige Mineraldünger stärken. 

•   Das ATP-Verfahren zur Anpassung der Vorschriften an die technische Ent-
wicklung und Ergänzung ist zu zeitaufwändig und bremst Innovationen aus.

•  Es besteht kein „level-playing field“ für alle Nährstoffträger. Dadurch wird eine 
sinnvolle Gleichbehandlung der verschiedenen Nährstoffquellen verhindert.

Das Nebeneinander von nationalen Vorschriften und der europäischen Verord-
nung vor dem Hintergrund des einheitlichen Binnenmarktes und der damit ver-
bundenen gegenseitigen Anerkennung führt zu Komplikationen bei der gegensei-
tigen Anerkennung und Marktfähigkeit von national zugelassenen Produkten und 
sorgt für Unsicherheiten bei Produzenten, Handel, Behörden und Landwirten.
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Neues EU-Recht aus Sicht der Industrie
Aus der Sicht der Industrie greift das neue EU-Recht viele der aufgeführten Aspek-
te auf. Erstmals werden organische und organisch-mineralische Nährstoffquellen 
mit einbezogen. Dadurch werden neue, bisher national gehandelte Produkte, auf 
europäischer Ebene unbeschränkt handelbar. Das neue EU-Recht begünstigt zu-
dem das Recycling, wodurch die Verwertung von Abfallstoffen erleichtert werden 
soll. Darüber hinaus werden neue Produktkategorien und neue Produkte, wie  
z. B. Biostimulantien, erfasst. 

Auf der anderen Seite wird der Wegfall der bekannten Düngemitteltypen zu Ver-
unsicherungen und Veränderungen beim Landwirt, dem Handel und den Pro-
duzenten führen. So müssen neue Bezeichnungen auch von den Landwirten 
„erlernt“ werden. Auf der Anbieterseite wird die Bedeutung des Marketings 
wachsen, wenn der Markt unübersichtlicher wird. Die neuen Produktfunktionska-
tegorien (PFC) bedingen geänderte Rahmenbedingungen bezüglich der Mindest-
gehalte, Löslichkeiten, Kennzeichnungsvorschriften und Grenzwerte.

Dabei sorgen zusätzliche und teilweise widersprüchliche Definitionen für Unklar-
heiten. So ist der Einsatz von bewährten Rohstoffen aus industriellen Nebenpro-
dukten, wie z. B. Ammoniumsulfat aus der Caprolactam-Produktion, noch nicht 
gelöst. Dabei steht die Verwertung von Nebenströmen für ein Paradebeispiel der 
Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung in der chemischen Industrie. Ein 
weiterer Kritikpunkt betrifft die Abgrenzung von Ein- und Mehrnährstoffdüngern, 
die in sich widersprüchlich und überschneidend ausfällt. Außerdem sind die vor-
gesehenen Toleranzregelungen insbesondere für natürliche Rohstoffe zu strikt 
und nicht sachgerecht (Bsp.: Gehalte bei Kali-Düngern). Genauso werden die 
vorgeschlagenen Regelungen zu umhüllten Langzeitdüngern hinsichtlich Abbau-
barkeit der Polymere vonseiten der Industrie als realitätsfremd und innovations-
bremsend bewertet.

Die Einführung neuer Grenzwerte für Schadstoffe wird grundsätzlich unterstützt, 
jedoch sind einige Grenzwerte wissenschaftlich nicht gerechtfertigt. Bei einem 
Rohstoff wie Phosphat führen zu strenge Cadmium-Grenzwerte zu einer Mono-
polisierung des Marktes und Handelsverzerrungen die die Versorgungssicherheit 
in Frage stellen können.

Unwägbarkeiten und Fragen zur Entwicklung des Marktes
Durch die Einführung einer völlig neuen Systematik (nicht nur) für Mineraldün-
ger und die CE-Kennzeichnung drängen sich einige Unwägbarkeiten und offene 
Fragen zur Entwicklung des Marktes auf. Durch die Einbindung von organischen 
und organisch-mineralischen Produkten kommen neue, teilweise unbekannte 
Nährstoffquellen auf den Markt, deren Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit häu-
fig schwer abschätzbar sind. Die Unsicherheit und der damit verbundene Be-
ratungsbedarf der Landwirte werden ansteigen. Allerdings werden damit auch 
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Anforderungen an die Kontrollstellen und die Marktbeteiligten entlang der Kette 
wachsen. Es ist jedoch fraglich, inwieweit die Laborkapazitäten sowie das Know-
how in einem ausreichenden Maß vorhanden sind. 

Auch für Hersteller von Mineraldüngern bringen die vorgeschlagenen Regelun-
gen zum Inverkehrbringen erhebliche Herausforderungen mit sich. Denn die 
Einführung der Konformitätsbewertung bringt völlig neue Verfahrensweisen mit 
sich. Aus Sicht der Produzenten ist derzeit weitgehend unklar, wie die Konformi-
tätsbewertung aussehen soll und welche Module für verschiedene PFC Anwen-
dung finden können. So stellt sich etwa die Frage, welche Anforderungen zur 
Bewertung von Nebenprodukten gestellt werden oder wer neuartige Produkte, 
beispielsweise bei Mikroorganismen oder bei Düngemitteln aus Abfällen prüft. 
Während für klassische Mineraldünger Nachweisverfahren zur Kontrolle etabliert 
sind, ist aktuell nicht absehbar, welche Standards für die organischen oder or-
ganisch-mineralischen Produkte existieren oder wer neue Standards entwickelt. 
Vonseiten der Normierungsinstitution CEN gibt es erhebliche Zweifel, dass die 
bestehenden Lücken zeitgerecht geschlossen werden können. Daraus ergibt 
sich zwangsläufig ein großes Fragezeichen bezüglich der Vermarktungsfähigkeit 
neuer Produkte. Ebenso unklar ist, welche Aufsichtsbehörden die notwendigen 
Bewertungsstellen überprüfen sollen und wer die nationalen „Notifizierungsstel-
len“ sein sollen.

Denkbare Konsequenzen für den Markt
Aus dem neuen EU-Düngemittelrecht können sich aufgrund der genannten Un-
klarheiten unterschiedliche Konsequenzen für den Markt ergeben. So können un-
realistische Vorgaben für Grenzwerte und Toleranzen (für z. B. Cadmium) sowie 
unklare Definitionen, die einen hohen Aufwand und damit Kosten in der Industrie 
und beim Handel verursachen können, zu Ausweichbewegungen auf dem Markt 
führen. 

Durch die veränderten Bestimmungen kann es in Zukunft weniger nach EU-Recht 
(CE-gekennzeichnete) Düngemittel geben, was zu einer „Renationalisierung“ im 
Mineraldüngerbereich führen kann. Unabhängig davon bleiben klärungsbedürftige 
Fragen: Zum einen ist fraglich, ob die nationalen Behörden und Bewertungsstel-
len überhaupt ausreichende (auch personelle) Kapazitäten zur Verfügung stellen 
können. Zudem ist nicht klar, ob im nationalen Recht die benötigten Düngemit-
teltypen noch aufgeführt sind, dies ist aus Sicht der Industrie aktuell eindeutig 
nicht der Fall. Letztlich ist nicht eindeutig geklärt, ob nationale Rechtvorschriften 
mittelfristig weiterhin zu Verfügung stehen beziehungsweise an den eventuell 
geweckten Bedarf angepasst würden. Dann würden auch die in der Vollzugs-
praxis auftretenden Probleme der gegenseitigen Anerkennung von national-zu-
gelassenen Produkten nicht beseitigt, sondern sogar verstärkt. 
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Doch von besonderer Bedeutung ist, wie die Landwirte als Anwender mit den 
neuen Produkten und Vorschriften zurechtkommen. Anwendungsvorschriften, 
Agrarpreise und Witterung geben innerhalb der Saison weiterhin den Rahmen 
vor. Dabei stellen Nährstoffgehalte, Wirksamkeit und Effizienz wichtige Kriterien 
dar, um die Düngeverordnung einhalten zu können. Zukünftig werden auch neue 
Produkte am Markt sein wobei die Bereitschaft der Landwirte, auf unbekannte 
Produkte zu setzen, unterschiedlich ausgeprägt bleiben wird. Diese Frage stellt 
sich auch bei der neuen Produktgruppe der Biostimulantien. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass die Mehrzahl der Landwirte vorerst auf Nummer sicher gehen 
und auf bewährte Produkte setzen wird. 

Fazit
Im EU-Düngemittelrecht steht eine deutliche Änderung bevor. Bisher bewähr-
te Düngemitteltypen werden anders gekennzeichnet und neue, unbekannte 
Produkte werden auf dem Markt erscheinen. Aus aktueller Sicht wird dies dazu 
führen, dass Unternehmen ihre bewährten Produkte möglichst noch stärker als 
Marken mit Wiedererkennungswert auf dem Markt platzieren werden und somit 
das Marketing ihrer Produkte an Bedeutung gewinnen wird. Weiterhin wird das 
Recycling von Abfallstoffen zu Düngemitteln im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu-
nehmen, wobei die intrinsische Problematik mit Schadstoffgrenzwerten und den 
wechselnden Nährstoffgehalten besonders beachtet werden müssen. Zudem 
werden zu komplizierte und unrealistische rechtliche Bestimmungen wahrschein-
lich zu weniger europäischen CE-Düngemitteln und zu mehr national zugelasse-
nen Düngemitteln führen. 

Hieraus folgt, dass sich der Markt unübersichtlicher und vielfältiger gestalten 
wird. Daraus ergeben sich steigende Herausforderungen an die Beratung, Kon-
trollstellen, Landwirte und Hersteller. Zudem werden die Qualität und die Wirk-
samkeit der angebotenen Produkte schwerer auf den ersten Blick abzuschätzen 
sein, was besonders für die zunehmend restriktiven Anwendungsbestimmungen 
beispielsweise einer Düngeverordnung zu neuen Problemen führen kann. Gleich-
zeitig bietet das veränderte Düngemittelrecht allerdings neuen Produkten wie 
Biostimulantien die Möglichkeit, sich auf dem Markt zu etablieren.

Insgesamt birgt das überarbeitete europäische Düngemittelrecht nach seiner Ver-
abschiedung sowohl Chancen als auch Risiken. Die konkrete Ausgestaltung der 
unzähligen Details und ihre Umsetzung in der Praxis werden entscheiden, ob die 
angestrebten Ziele erreicht werden. Die Mineraldüngerindustrie unterstützt den 
innovationsfreundlichen Teil des Gesetzesvorschlags. Das Hauptziel muss die 
Bereitstellung von sicheren, qualitativ hochwertigen und wirksamen Produkten 
für die Landwirtschaft bleiben. Um dies zu erreichen sind jedoch noch erhebliche 
Verbesserungen auf den verbleibenden Metern des Gesetzgebungsverfahrens 
dringend nötig.
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Die neue EU - DüMV – Konsequenzen 
für die Mineraldüngerhersteller:  
Ziele - Ergebnisse
Dr. Thomas Mannheim, EuroChem Agro, Mannheim

Ein neuer europäischer Rechtsrahmen für Düngemittel ist in der politischen Dis-
kussion. Aufbauend auf den Erfahrungen mit der bisherigen EU-Düngemittelver-
ordnung (EG/2003/2003) soll es neue Regelungen zum Inverkehrbringen von 
Düngeprodukten geben. Dadurch ergeben sich für die Hersteller mineralischer Dün-
gemittel Chancen und Risiken zugleich. Je nach Ausgestaltung der Bestimmungen 
im endgültigen Rechtstext können diese mehr Vor-, aber auch mehr Nachteile für 
die Mineraldüngerindustrie mit sich bringen. Wie so oft liegt der Teufel im Detail. 

Die EU-Kommission hat ihren Verordnungsvorschlag im Rahmen des Kreislaufwirt-
schaftspaketes vorgestellt. Damit wird deutlich: Ressourceneffizienz, Recycling, 
Sicherheit und Innovation sind die übergeordneten politischen Ziele der Kommissi-
on. Zugleich werden Düngemittel erstmals nach EU-Vertrag (Vertrag von Lissabon) 
im parlamentarischen Verfahren verhandelt und somit ist das EU-Parlament auch 
erstmalig intensiv mit dieser Thematik befasst. Zusammengenommen werden die 
Unwägbarkeiten des politischen Prozesses hinsichtlich der zukünftigen Rahmen-
bedingungen für die Hersteller mineralischer Düngemittel erhöht. Aus diesem 
Grund wurde der aktuelle, öffentliche Diskussionsstand im Gesetzgebungsverfah-
ren einer SWOT-Analyse aus dem Blickwinkel der Industrie unterzogen.

Kritische Aspekte aus Sicht der Industrie
Der Rechtsrahmen für mineralische Düngemittel ist spätestens seit Inkrafttreten 
der geltenden europäischen Verordnung EG 2003/2003 einheitlich und praxisnah 
geregelt. Auch die nationale Düngemittelverordnung ist systematisch eng an das 
europäische Recht angelehnt und die Düngemitteltypen in der Praxis bekannt 
und anerkannt. Das gesamte Produktionsverfahren für mineralische Düngemittel 
ist mit dem Ziel auf den aktuellen Rechtsrahmen ausgelegt, marktfähige, qualita-
tiv hochwertige und sichere Produkte anzubieten. Die Pläne für ein völlig neues 
Rechtssystem für alle nährstoffliefernden Produkte und der Bruch mit dem bishe-
rigen Systemstellen, stellt dementsprechend eine große Herausforderung für die 
Mineraldüngerindustrie dar. Die Umstellung technischer Prozesse in den Produk-
tionsanlagen, die Änderungen der Produktkennzeichnung, sowie das Produktma-
nagement benötigen einen erheblichen Vorlauf. Dabei stellen sich insbesondere 
die Fragen, was sich konkret für die bestehenden Produkte ändert und wie die 
notwendigen Veränderungen umzusetzen sind. Was müssen die Produzenten zu-
künftig im Detail beachten und wie groß ist der mit den Änderungen verbundene 
Aufwand? Was passiert mit bereits registrierten Produkten und wie soll es nach 
Wegfall der bisherigen, bewährten Düngemitteltypen weitergehen?
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Die Mineraldüngerindustrie benötigt europaweit einheitliche Standards, um ihre 
europaweit und international gehandelte Ware unkompliziert an die Landwirte 
als dessen Anwender vertreiben zu können. Deshalb begrüßt sie grundsätzlich 
die vorgesehene, stärkere Harmonisierung durch das neue europäische Dünge-
mittelrecht. Dabei benötigt sie klare Regeln zur Registrierung von Düngemitteln, 
aber befürchtet aufgrund der laufenden Verhandlungen eher verstärkte Rechts-
unsicherheit durch Ausnahmen (Derogation) und die gegenseitige Anerkennung 
(Mutual Recognition). Gleichzeitig sieht die Industrie unvermeidbare Verzögerun-
gen bei der Registrierung von neuen Komponenten (CMC) auf sich zukommen 
und erwartet erheblichen Erklärungsbedarf in Richtung Anwender und Handel.

Die Mineraldüngerindustrie sieht vor allem die folgenden vier Haupt-
ziele als Grundlage eines neuen EU-Rechts:
1. Einheitliche Standards (auch für Kontaminanten).
2. Einheitliche Einbeziehung aller Produktkategorien (auch Rezyklate).
3. Mehr Transparenz für Industrie, Handel und Anwender.
4. Mehr Rechtssicherheit durch klare Zulassungsrichtlinien.

SWOT-Analyse des KOM-Vorschlages und der Änderungsvorschläge
Ausgehend vom ursprünglichen Kommissionsvorschlag haben die beiden an-
deren Akteure des europäischen Gesetzgebungsverfahrens, namentlich das 
EU-Parlament und der Europäische Rat als Vertretung der Mitgliedsstaaten, Än-
derungsvorschläge erarbeitet. Die Vorschläge wurden mehr (EU-Parlament) oder 
weniger (Rat) öffentlich gemacht und mit den Stakeholdern aus allen Bereichen 
erörtert. Aktuell laufen hinter verschlossenen Türen die Verhandlungen zwischen 
EU-Kommission, Parlament und der Ratspräsidentschaft im sogenannten „infor-
mellen Trilog“. Die nachfolgende SWOT-Analyse (Strengths (Stärken), Weaknes-
ses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken)) spiegelt somit 
den derzeit bekannten Stand der Verhandlungen auf dem Brüsseler Parkett aus 
Sicht der Mineraldüngerindustrie wieder.

Stärken
Die neue Verordnung bietet die Chance, eine europaweit harmonisierte gesetz-
liche Basis unter Einbeziehung organischer und organisch-mineralischer Dünge-
mittel sowie von Kalken zu schaffen. Ebenso können andere, neuartige Produkte, 
die die Pflanzenernährung beeinflussen, wie beispielsweise Biostimulantien, erst-
malig europaweit einheitlich reguliert werden. Im Sinne einer besseren Kreislauf-
wirtschaft sollen Rezyklate erstmals als Rohstoffe für Düngemittel (end of waste, 
circular economy) einbezogen werden. Damit wird bestenfalls eine Gleichbe-
handlung der unterschiedlichen Nährstoffträger, ein sogenanntes „level-playing 
field“, erreicht. Dies gilt umso mehr, wenn die Regelungen zu Grenzwerten für 
Kontaminanten (metallische, organische und biologische Basis) für alle Dünge-
produkte vergleichbar geregelt werden.
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Dabei ist es entscheidend, die Produkte zur Pflanzenernährung rechtlich klar und 
praktikabel von Abfällen und Pflanzenschutzmitteln abzugrenzen, ohne Innovatio-
nen zu behindern. Hierfür wird ein neues Verfahren für die Zulassung von neuen 
Produkten vorgeschlagen. Dies bedingt, dass sich die Branche von den bewährten 
Düngemitteltypen verabschieden muss, welche durch ein System aus Produkt-
funktionskategorien (PFC) und den Komponentenmaterialkategorien (CMC), also 
den erlaubten Ausgangsstoffen, ersetzt wird. Daraus folgen zwingend einheit-
liche Deklarationsregeln, die letztlich dafür notwendig sind, dass einem Produkt 
mit der CE-Kennzeichnung die Marktfähigkeit attestiert wird und es in Verkehr 
gebracht werden darf. Dies darf allerdings nicht dazu führen, dass grundlegende 
Qualitätsanforderungen missachtet werden, deshalb fordert die Industrie hinrei-
chende qualitative Mindestanforderungen, z. B für die Phosphatlöslichkeiten.

Schwächen
Die ursprünglich angestrebte vollständige Harmonisierung des europäischen 
Düngemittelrechts wird nicht weiter verfolgt. Stattdessen bleibt den Mitglieds-
staaten die Möglichkeit erhalten, Produkte im Rahmen nationaler Düngemittel-
gesetze zuzulassen. Damit bleiben die vorhandenen Probleme der gegenseitigen 
Anerkennung von Waren im Binnenmarkt weiter bestehen oder könnten sich bei 
negativer Ausgestaltung der Verordnung noch weiter verschärfen.

Aus Industriesicht stellt es insofern eine Lücke im Verordnungsvorschlag dar, 
dass unverarbeitete Wirtschaftsdünger nicht einbezogen werden und keine Re-
gelung zum Inverkehrbringen von Gülle und Gärresten getroffen werden. 

Insgesamt lassen der Entwurf und die Änderungsvorschläge von Rat und Parla-
ment gleichermaßen eine gravierende Unübersichtlichkeit erkennen. Die neuen 
Regelungen zur Zulassung von Düngeprodukten, in Verbindung mit den zu nut-
zenden Verfahren, sind aus Herstellersicht zu unkonkret und lassen eine Verzö-
gerung des technischen Fortschritts befürchten. Dies liegt auch darin begründet, 
dass auf nationaler Ebene derzeit nicht ansatzweise klar ist, wie die Definition 
und Einrichtung der Notifizierungsbehörden und der Zertifizierungsstellen erfol-
gen soll. Daran angelehnt sind die aktuell schwer abzuschätzenden Details des 
Zertifizierungsprozesses selbst, denn Anforderungskataloge und Musterformula-
re zur Orientierung fehlen.

Ebenso wenig lässt sich derzeit sagen, wie die im Verordnungsentwurf vorge-
sehen Übertragbarkeit der unter EU 2003/2003 zugelassenen Düngemittel und 
Wirkstoffe beim Wegfall der Düngemitteltypen technisch durchgeführt werden 
soll. Wäre es hierfür denkbar, die Typenklassen für die Überführung aus EU-Ver-
ordnung 2003/2003 beizubehalten?

Grundsätzlich positiv ist zwar die Möglichkeit, neue Produktgruppen wie Biosti-
mulantien nach den Vorgaben der neuen Verordnung europaweit erstmals ein-
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heitlich zulassen zu können. Auf der anderen Seite fehlen für diese Produkte, 
aber auch viele der organischen und organisch-mineralischen Produkte, bisher 
CEN-zertifizierte Nachweis- und Analysemethoden. Für Biostimulantien und In-
hibitoren sind solche Methoden auch für die Wirksamkeitsprüfung ebenso wenig 
vorhanden, wie Methoden zur Zulassung weiterer Mikroorganismen als Biosti-
mulantien. Da im Entwurf nur wenige Mikroorganismen zugelassen sind, wäre 
hier rasche Nachbesserung dringend erforderlich.

Bei einem genauen Blick auf die Details der Deklaration offenbaren sich zahlreiche 
Unstimmigkeiten und Probleme. Der Verordnungsentwurf bringt Widersprüche 
und Konflikte mit sich, die durch die Verbesserungsvorschläge der Mitgesetzge-
ber nur teilweise ausgebessert oder sogar verschlimmert werden. Beispielhaft ist 
die Abgrenzung der Kategorien in der PFC 1 in organisch, organisch-mineralisch 
oder anorganisch. Dies ist aus Sicht der Mineraldüngerindustrie angesichts der 
dahinter liegenden Kriterien nicht konsistent. Es wäre besser, für Düngeprodukte 
mit weniger als 1 Prozent Corg die etablierte Bezeichnung „mineralische Dünge-
mittel“ zu verwenden. Im Ratsentwurf ist zusätzlich noch die neue Gruppe „an-
organisch“ bis 7 Prozent Corg eingeführt mit einer Untergruppe „Mineralisch“ 
bis 1 Prozent  Corg – ob dies wirklich zweckmäßig ist, wird von Industriesei-
te bezweifelt. Die vorgesehene Nomenklatur führt durch Verwendung der PFC 
und CMC-Begrifflichkeiten einerseits zu sehr langen Produktbezeichnungen und 
anderseits zu einer inkonsistenten Definition von Einzel- und Mehrnährstoffdün-
gern. Hier lässt sich Kalkammonsalpeter als Beispiel aufführen: Es enthält mehr 
als einen Nährstoff, was nach der vorgesehenen Definition ein Compound-Mehr-
nährstoffdünger wäre. Da mehr als ein Nährstoff im Korn enthalten ist, würde 
es sogar als ein „Solid inorganic mineral macronutrient compound complex fer-
tilizer“ bezeichnet werden. Bei einer Deklaration für PFC 7 (z. B. mit Inhibitor) 
eventuell sogar ein „Solid inorganic mineral macronutrient compound complex 
fertilizer with nitrification inhibitor“. Aus dem Verordnungsentwurf geht zudem 
keine endgültige Regelung für Kontaminanten hervor.

Risiken
Aus Sicht der Mineraldüngerindustrie ergeben sich aus dem Verordnungsentwurf 
auch einige Risiken. Das Fehlen CEN-zertifizierter Analysemethoden wird zwangs-
läufig zu einer Verwässerung der Qualitätsstandards für Mineraldünger führen, 
da die agronomische Effizienz, Nährstoffeffizienz, Toleranzen, Nährstoffgehalte 
und Löslichkeit neuer zugelassener Düngemittel deutlich abweichen können. 
Dies wird zwangsläufig zu einer Verdrängung von hocheffizienten mineralischen 
Düngemitteln durch weniger effiziente Düngemittel führen, was die Transparenz 
für Landwirte und schlussendlich die Umsetzung der Düngemittel-Verordnung 
erschwert. Die zusätzliche Orientierung der Cadmiumgehalte phosphathaltiger 
Düngemittel am niedrigsten Limit resultiert in einer Einschränkung der Rohstoff-
basis: Der hauptsächliche Einsatz Cadmium-armer Kola-Phosphate wird zu einer 
Verdrängung anderer Produzenten führen. 
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Durch Zulassungshemmnisse wird der Technische Fortschritt gehemmt. Dabei 
weist die „End of Waste“ Strategie noch einige Probleme auf: Die nicht vorhan-
denen Zulassungsmechanismen, besonders für organische Düngemittel, wird da-
rin resultieren, dass zunehmend Abfallstoffe auf die Felder gelangen und es auf-
grund mangelnder Informationen organischer Düngemittel zu Fehlanwendungen 
durch die Landwirte kommt. Dies entspricht nicht dem ursprünglichen Gedanken 
und Ziel der Circular Economy.

Schlussfolgerung
Aus Industriesicht bleiben noch viele offene Fragen und Erfahrungen zur Umset-
zung fehlen bisher. Es ist zudem kritisch anzusehen, dass nur drei Jahre bleiben, 
um die Änderungen zu erlernen und sich dementsprechend anzupassen. Um die 
behördlichen Voraussetzungen zu schaffen, sowie die Systemumstellung an Han-
del und Anwender zu kommunizieren bleibt auch nicht mehr viel Zeit. Deshalb ver-
traut die Mineraldüngerindustrie auf die gut bewährte Zusammenarbeit mit dem 
BMEL und den Landesbehörden, um die noch offenen Fragen zu beantworten. 
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Biostimulantien – Neue Produkte für 
eine bessere Nährstoffeffizienz?
Dr. Josef Haber, Consilia agri Business Consulting, Limburgerhof

Für eine moderne und nachhaltige Pflanzenproduktion ist es wichtig, auf ein aus-
gewogenes Anbausystem mit verschiedenen Produktionsmitteln zurückgreifen 
zu können. Denn nur so ist es möglich, die Widerstandsfähigkeit und Qualität 
unserer Nutzpflanzen zu verbessern, die Erträge zu steigern und gleichzeitig Um-
weltrisiken zu minimieren. 

Die Produktgruppe der Biostimulantien nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Bio-
stimulantien erweitern neben Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, sowie Saatgut 
die Liste der Betriebsmittel für Landwirtschaft, Gartenbau und Sonderkulturen 
und erfüllen so eine wichtige Aufgabe in der integrierten Pflanzenproduktion (Ab-
bildung 1). Ihre hilfreichen Eigenschaften im Pflanzenbau sind schon lange be-
kannt. Allerdings wird das „althergebrachte“ Wissen über ihre Wirkungsweisen 
mit neuen Forschungsmethoden stetig erweitert.

Abb. 1: Biostimulantien stellen neben der Düngung, dem Pflanzenschutz und 
dem Saatgut eine weiteres Betriebsmittel dar, um die Produktion in der Land-
wirtschaft zu steigern
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Was sind Biostimulantien?
Biostimulantien sind weder Düngemittel noch Pflanzenschutzmittel, sondern 
bilden eine eigene Produktgruppe. Ihre Anwendung zielt ausschließlich darauf 
ab, die Pflanze hinsichtlich ihrer Effizienz der Nährstoffverwertung, der Toleranz 
gegenüber abiotischen Stress und/oder der Qualitätsmerkmale zu verbessern.

Im Gegensatz zu Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln werden Biostimulantien 
nicht durch ihren Wirkungsmechanismus, sondern durch ihre gesamte (auch in-
direkte) Wirkung auf die pflanzliche Entwicklung definiert. Sie gelten dabei nicht 
als klassisches Düngemittel, da sie der Pflanze nach ihrer Applikation keine Nähr-
stoffe bereitstellen. Die Pflanzen vor biotischem Stress und Schaderregern zu 
schützen, zählt ebenfalls nicht zum primären Wirkungsspektrum der Biostimu-
lantien. Sie können aber grundsätzlich Komponenten oder Wirkstoffe enthalten, 
welche auch in Pflanzenschutzmitteln verwendet werden. Zur regulatorischen 
Abgrenzung gegenüber Pflanzenschutzmitteln ist es wichtig, dass die Formulie-
rung von Biostimulantien die Unterscheidung von biologischen Pflanzenschutz- 
mitteln ermöglicht. Dabei spielen auch die Dosierung, die spezielle Applikation 
oder der Anwendungszeitpunkt eine Rolle, die eine biostimulierende Wirkung auf 
die Pflanzen gewährleisten.

Bekannte Unternehmen aus dem Düngemittel- und Pflanzenschutzsektor inves-
tieren zunehmend in diese neuen und innovativen Produkte und gleichzeitig tre-
ten neue Unternehmen in den Markt ein. In jüngster Zeit haben verschiedene grö-
ßere Unternehmen in diesem Bereich Know-how und Produkte eingekauft (u. a. 
BASF, Bayer, EuroChem Agro), um Synergien mit ihrem bestehenden Portfolio zu 
nutzen. Es ist daher wenig überraschend, dass diese Produktgruppe verstärkt in 
aufwendigen Forschungsvorhaben mit modernsten Techniken aus dem Bereich 
der Life Sciences erforscht wird. Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn führt 
sowohl zu neuen Produkten als auch zum zielgenaueren Einsatz bereits existie-
render Produkte. Dabei steht für die Hersteller im Vordergrund, der Landwirt-
schaft ausschließlich geprüfte, zuverlässige und wirksame Produkte anzubieten.

Wie wirken Biostimulantien?
Biostimulantien umfassen ein großes Spektrum an Substanzen: Als wichtige 
Ausgangsstoffe sind z. B. Mikroorganismen, Aminosäuren, Humin- und Fulvosäu-
ren und Seealgenextrakte zu benennen. Biostimulantien haben einen positiven 
Einfluss auf die gesamte Pflanzenentwicklung, welche sich besonders in den jün-
geren Entwicklungsstadien zeigt. Sie helfen der Pflanze dabei, die Nährstoffauf-
nahme aus dem Boden sowie deren Umsetzung im Stoffwechsel zu verbessern. 
Dadurch können Defizite in der Bodenqualität ausgeglichen und die Nährstoffnut-
zungseffizienz (NUE) optimiert werden. Der Aufbau eines stärkeren Wurzelsys-
tems und einer robusten oberirdischen Biomasse trägt dazu bei, dass die Pflan-
zen widrige Witterungsbedingungen besser überdauern können. So begünstigt 
beispielsweise ein gut ausgebildetes Wurzelsystem mit vielen Feinwurzeln das 
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Überstehen langer Trockenperioden. Auch bei anderen abiotischen Stressfakto-
ren wie Versalzung oder Nässe stärken Biostimulantien die Widerstandsfähigkeit, 
so dass negative Auswirkungen auf Ertrag und Qualität minimiert werden. Die 
Steigerung der Produktqualität, durch z. B. eine bessere Ausreifung der Früchte, 
ist eine weitere wichtige Aufgabe von Biostimulantien und trägt dazu bei, dem 
Verbraucher qualitativ hochwertige Nahrungsmittel zur Verfügung zu stellen. Es 
ist hierbei zu beachten, dass die angestrebte Wirkung in der Regel nur mit einer 
passgenauen Kombination von Biostimulant und Pflanze/Entwicklungsstadium 
erreicht wird.

In den letzten Jahren wurden zunehmend neue Produkte entwickelt, zunächst für 
Spezialkulturen, dann auch für Mais und Leguminosen, welche zur Saat ausge-
bracht werden. So ist im Anbau von Leguminosen, z. B. von Sojabohnen, die In-
okulation (Abbildung 2), d. h. die gezielte Ausbringung für den Anbau notwendiger 
Rhizobienstämme (Knöllchenbakterien) in den Boden, sehr erfolgreich.

Abb. 2: Durch die Inokulation der Böden mit Rhizobienstämmen kann die Pro-
duktivität der Sojabohnen deutlich gesteigert werden
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Die Knöllchenbakterien gehen an den Wurzeln eine Symbiose mit den Legumino-
sen ein. Sie binden Stickstoff aus der Bodenluft und setzen ihn so um, dass er für 
die Pflanzen verfügbar wird (Abbildung 3).

Abb. 3: Rhizobien bilden an den Wurzeln der Leguminosen die sogenannten 
„Knöllchen“, in denen der Luftstickstoff für die Pflanzen verfügbar gemacht 
wird

Andere Bakterien, wie Bacillus subtilis oder Penicillium bilaiae, die auf das Saat-
gut von Mais und Sojabohnen gebeizt werden, gewährleisten bereits in den jun-
gen Entwicklungsstadien der Pflanze eine gute Versorgung mit Ammoniumstick-
stoff und führen zu einem Wachstums- und Ertragsvorsprung (Abbildung 4). Der 
Marktwert für Inokulantien beträgt weltweit ca. 300 Millionen Euro.

Weiterhin gibt es natürliche oder chemische Polymere, die im Kartoffel- und  
Tomatenanbau gute Wirkungen erzielen. Der Einsatz dieser Produkte beim Anbau 
der genannten Kulturen trägt dazu bei, dass die Pflanzen klimatische Stresssitua-
tionen, wie z. B. Trockenheit, besser überstehen können und dadurch auch unter 
ungünstigen Witterungsbedingungen hohe Erträge liefern können. Algenextrakte 
wiederum können genutzt werden, um Ertrag und Qualität von Obst zu verbes-
sern.
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Abb. 4: Feldversuch zur Wirksamkeit der Inokulation von Sojabohnen mit Rhizo-
bienstämmen vor der Aussaat zeigen eine deutliche Ertragssteigerung

Einsatz von Biostimulantien in der Praxis 
Der weltweite Markt für Biostimulantien wurde von dem Europäischen Verband 
für Biostimulantien (European Biostimulants Industry Council) im Jahr 2015 auf 
578 Millionen Euro geschätzt bei einer eindrucksvollen, jährlichen Wachstums-
rate von 10-12 Prozent. Dies wird getrieben durch die wachsenden Restriktionen 
im Pflanzenbau hinsichtlich Düngung und Pflanzenschutz sowie die zunehmen-
den klimatischen Herausforderungen. 

Allerdings ist die Vermarktungssituation in Europa für die Unternehmen derzeit 
noch unzureichend, weil stark fragmentiert. Durch die unterschiedlichen Gesetz-
gebungs- und Zulassungsverfahren der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten konnten 
Unternehmen ihre Produkte bisher nicht gut auf dem europäischen Markt platzie-
ren. Wettbewerbsverzerrungen, unlauterer Wettbewerb durch Placebo-Produk-
te, rechtliche Unsicherheiten in Kombination mit einem hohen bürokratischem 
Aufwand und daraus resultierenden Kosten reduzierten bisher die Investitions-
bereitschaft der Unternehmen in der Entwicklung neuer und innovativer Produkte. 
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Es besteht aber die Hoffnung, dass sich diese Situation zukünftig deutlich ver-
bessern wird. Denn laut des Kommissionsvorschlages für eine neue EU-Dün-
gemittelverordnung werden Biostimulantien zukünftig eine eigenständige Pro-
duktgruppe bilden und so erstmalig einheitlich auf europäischer Ebene definiert 
und geregelt. Sobald sich die europäischen Gesetzgeber auf die neuen Regeln 
verständigt haben, werden im Zuge dieses Verfahrens auf europäischer und na-
tionaler Ebene Qualitätsstandards, Sicherheitskriterien und Nachweismethoden 
entwickelt, um die Wirksamkeit der Produkte sicherzustellen und zu gewährleis-
ten. Dabei übernimmt das Deutsche Institut für Normung (DIN) eine wichtige 
Funktion in Deutschland.

Biostimulantien in Deutschland
In Deutschland sind die Erfahrungen mit Biostimulantien durchwachsen. Einige 
angepriesene „Wundermittel“ konnten die Erwartungen in der Praxis nicht er-
füllen, was zu nachvollziehbarer Skepsis geführt hat. Die Beratung ist kritisch, 
hinsichtlich der Übertragbarkeit internationaler Erkenntnisse und Erfahrungen auf 
die heimische Landwirtschaft angeht. Derzeit fehlen jedoch finanzielle Mittel, um 
nationale Versuche in wissenschaftlich befriedigendem Umfang realisieren zu 
können. Aus meiner Sicht muss, wie in den USA und Kanada, eine umfangreiche 
Zusammenarbeit mit den Landwirten forciert werden, um möglichst zahlreiche 
Streifenversuche anzulegen, die dann in großer Zahl auch statistisch aussage-
kräftig und verwertbar sind. 

Leider haben vor allem kleine Hersteller von Biostimulantien nicht die notwen-
digen finanziellen und personellen Ressourcen, um in traditionelle Feldversuche 
zu investieren. Vor allem ist aber zu prüfen, wie Biostimulantien angesichts der 
sich abzeichnenden, verringerten Düngeintensität und den zunehmenden Lücken 
im Pflanzenschutz bestmöglich in die heimischen Anbausysteme integriert wer-
den können. Hier bedarf es einer engen Kooperation von Firmen, Forschung und  
Beratung. 

Der Industrieverband Agrar hat deshalb im Jahr 2017 einen neuen Fachbereich 
für Biostimulantien gegründet, in dem aktuell 13 Mitgliedsfirmen, mit wachsen-
der Tendenz, organisiert sind. Eine wichtige Aufgabe dieses Fachbereiches ist es, 
sich für die Einführung eines praktikablen und innovationsfreundlichen regulato-
rischen Rahmens dieser Produkte einzusetzen, damit den landwirtschaftlichen 
Betrieben in Zukunft eine Vielzahl an wirksamen Produkten zur Verfügung steht. 
Er soll ebenfalls eine wichtige Plattform bilden, um Biostimulantien ins Bewusst-
sein von Landwirten, Beratung und Wissenschaft gleichermaßen zu rufen und die 
Beantwortung der offenen Fragen anzugehen.
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Neue Produkte, neue Regeln –  
Schlüsselrolle für harmonisierte  
Standards und Normen
Dr. Karl Severin, Landwirtschaftskammer Niedersachsen

1. Einleitung
Verbraucher wünschen Produkte mit hoher gleichbleibender Qualität. Dies erfor-
dert u.a. eine Vereinheitlichung bei der Materialbeschaffung, der Produktion und 
eine Qualitätssicherung. Eine hohe gleichbleibende Qualität wird gewährleistet 
durch Normen bzw. Standards. 

Hierzu zählen:

• DIN-Normen im Bereich der industriellen Produktion einschließlich  
Düngemittel 

• VDLUFA-Methoden im landwirtschaftlichen Bereich (Boden, Düngemittel, 
Futtermittel u.a.)

• „Ordnungsgemäße Landwirtschaft“ bei der landwirtschaftlichen Produktion

In unserer Gesellschaft sind zwei Gruppen von Düngemittelverbrauchern  
präsent:

1. Landwirte, die genaue Gehalte des Düngemittels, eine gute Streufähigkeit, 
eine gute Lagerfähigkeit, gleichmäßige Qualität, keine Fremdstoffe und 
eine genaue Betriebsanleitung fordern

2. Im Hobbygartenbereich werden Düngemittel mit nicht allzu hohen Nähr-
stoffgehalten und niedrigen Schadstoffgehalten gewünscht 

Neben der Zweckbestimmung Düngung bzw. Bodenverbesserung steht eine 
hohe Umweltverträglichkeit im Vordergrund. Signifikante Überschreitungen der 
gekennzeichneten Gehalte sollen vermieden werden. Die Ausgangsstoffe sollen 
so beschaffen sein, dass die Schadstoffgehalte (z. B. Cadmium) nicht über den 
Kennzeichnungswerten liegen (deutsche Düngemittelverordnung). 

2. Zweck von Normen und Standards
DIN-Normen sind freiwillige Standards, in dem materielle und immaterielle Ge-
genstände vereinheitlicht sind. Die verschiedenen Normen wurden auf Anregung 
und Initiative interessierter Kreise geschaffen. Die DIN-Normen basieren auf gesi-
cherten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik und Erfahrungen und dienen der 
Allgemeinheit. Die VDLUFA-Methoden wurden auf Anregung der Landwirtschaft 
sowie weiterer interessierter Kreise wie der Wirtschaft mit Düngemittelindust-
rie, Futtermittelindustrie u. a. und nicht zuletzt vom Gesetzgeber geschaffen. So 
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gehen die ersten Düngemittel-Untersuchungsmethoden auf die Phosphor-Unter-
suchung von Thomasphosphaten in den 1880-ziger Jahren zurück. Bei diesem 
Düngemittel wurde die Bestimmung des Gesamtphosphatgehaltes durch die 
Bestimmung des zitronensäurelöslichen Phosphatgehaltes ersetzt. Letzterer 
war ein besserer Indikator für die Pflanzenverfügbarkeit. Die VDLUFA-Methoden 
beruhen fast ausschließlich auf gesicherten Ergebnissen der Wissenschaft. Der 
VDLUFA hat die Untersuchungsmethoden für Düngemittel, Futtermittel, Boden 
u. a. vereinheitlicht und als Buchmethoden, empfohlene Methoden oder Ver-
bandsmethoden in den VDLUFA-Methodenbüchern veröffentlicht. Im Zuge der 
Internationalisierung sind viele VDLUFA-Methoden in DIN-Methoden und EN-Me-
thoden sowie in Einzelfällen auch in ISO-Methoden eingeflossen. Dies betrifft 
vor allem die Methoden zur Düngemitteluntersuchung. In der deutschen Dün-
gemittelgesetzgebung bedient sich der Gesetzgeber ebenfalls Normen für den 
Vollzug der Düngemittelverordnung. Für die amtliche Düngemitteluntersuchung 
hat der Gesetzgeber eine Probenahme-Analyseverordnung zur Untersuchung von 
nationalen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten, Pflanzenhilfsmit-
teln und Wirtschaftsdüngern sowie EG-Düngemitteln geschaffen. In dieser Ver-
ordnung wird für die amtlichen Untersuchungen von nationalen Düngemitteln vor 
allem auf VDLUFA-Methoden verwiesen und ihre Anwendung festgelegt.

3.  Standards, Normen für die Untersuchung von Düngemitteln,  
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln - heute

Eine Untersuchung setzt sich aus den Bausteinen Probenahme, Probenvorberei-
tung und Analyse zusammen. Die Analyse von Düngemitteln ist wegen der unter-
schiedlichen Matrices mit jeweils unterschiedlich hohen Stoffgehalt eine recht 
anspruchsvolle Analytik. Die Nährstoffgehalte müssen im hohen Prozentbereich 
(z. B. 60er Kali) analysiert werden. Zu diesen Analysenmethoden zählen gravime-
trische Verfahren, deren Entwicklung in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts 
und sogar bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Diese Verfahren werden zu-
nehmend ersetzt durch moderne instrumentelle Methoden (z. B. ICP/OES-Mess-
verfahren). Neben den Makronährstoffen müssen auch Spurenelemente und 
Schadstoffe untersucht werden. Diese Verfahren müssen den Gehaltsbereich 
Milligramm (mg/kg) bis Nanogramm (ng/kg) abdecken. Hierzu werden massen-
spektrometrische Verfahren eingesetzt. Während bei der Analytik in den zurück-
liegenden Jahren sehr große Fortschritte bei der Genauigkeit niedriger Gehalte 
erzielt wurden, ist der Fehleranteil der Probenahme am Untersuchungsfehler ver-
gleichbar hoch. Bei der Festlegung der düngemittelrechtlichen Toleranzen wurde 
der Probenahmefehler mit über 30 Prozent eingerechnet. Wegen des doch sen-
siblen Bereichs der Probenahme muss diesem Bereich der Untersuchung mehr 
Bedeutung zukommen. Der Probenahmefehler bei der Beprobung von organi-
schen und organisch-mineralischen Düngemitteln und Wirtschaftsdüngern durch 
Verbesserung der Homogenisierungs- und Entnahmebedingungen an den Lager-
stätten gesenkt werden. Die Probenahme erfordert bei allen Düngemitteln ein 
hohes Maß an Fachkompetenz und muss entsprechend honoriert werden. Eine 
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ordentliche Probenahme ist mitunter teurer als eine Analyse. Probenahme- und 
Analysestandards sichern im Bereich der Düngemittelherstellung nicht nur hohe 
Qualitäten, sondern liefern auch genaue Werte für die Umsetzung der Düngever-
ordnung (Nährstoffvergleich, Kontrollwerte; Stoffstrombilanz). 

In der Probenahme-Analyseverordnung sind VDLUFA-Methoden als amtliche Me-
thoden für die Düngemitteluntersuchung explizit genannt. Diese Methoden sind 
in den VDLUFA-Methodenbüchern 

• Band II.1 für die Untersuchung von Düngemitteln und 
• Band II.2 für die Untersuchung von Sekundärrohstoffdünger, Bodenhilfs-

stoffen Kultursubstraten, Pflanzenhilfsmitteln 

veröffentlicht.

Das VDLUFA-Methodenbuch Band II.1 enthält ca. 190 Methoden und Band II.2 
ca. 90 Methoden zur Probenahme und Analyse von Mineraldüngern und orga-
nisch-mineralischen Düngern. Wenn für die amtliche Untersuchung keine VDLU-
FA- Methoden vorliegen, sind 

• solche nach dem Methodenbuch der Bundesgütegemeinschaft Kompost
• DIN- EN- Methoden oder
• wissenschaftlich anerkannte Methoden

anzuwenden.

Diese Methoden werden auch für nicht amtliche Untersuchungen, die von Indus-
trie, Gewerbe, Handel und Landwirtschaft in Auftrag gegeben werden, heran-
gezogen.

Die hohe Anzahl an Methoden ergibt sich u.a. durch verschiedene chemische Ver-
fahren zur Charakterisierung der Nährstoffverfügbarkeit in Düngemitteln.
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Einen Überblick über die einzelnen Formen und Löslichkeiten gibt Tabelle 1.

Tabelle 1: Chemische Verfahren zur Charakterisierung der Nährstoffverfügbarkeit 
in Düngemitteln

Stickstoff:

Mineraldünger 
Organische Dünger

10 Stickstoffformen 
Gesamt-, „verfügbarer Stickstoff“

Phosphat:

Mineraldünger 
Organische Dünger

11 Phosphatlöslichkeiten 
Gesamtphosphat, lösliches Phosphat (2018)

Kalium:

Mineraldünger 
Organische Dünger

Wasserlösliches Kalium 
Gesamtkalium

Sekundärrohstoffdünger:

Mineraldünger 
Organische Dünger

Gesamt-, wasserlösliche Gehalte 
Gesamtgehalte

Spurennährstoffe:

Mineraldünger 
Organische Dünger

Gesamt-, wasserlösliche Gehalte 
Gesamt-, wasserlösliche Gehalte

Kalkdünger: 

Mineraldünger 
 
Organische Dünger

Gesamtkalium und – magnesium, basisch  
wirksame Bestandteile 
basisch wirksame Bestandteile

Die Untersuchung von EG-Düngemitteln erfolgt, mit Ausnahme der Probenah-
me und der Untersuchung von Spurennährstoffen, nach DIN EN Normen. Das 
Probenahmeverfahren und die Analysenverfahren für Spurennährstoffe sind als 
„EG-Methoden“ im EG-Amtsblatt veröffentlicht. Für die Probenahme und die 
Analyse von Spurennährstoffen wurden bereits CEN Methoden erarbeitet. Eine 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union steht noch aus. Insge-
samt stehen zur Untersuchung von EG-Düngemitteln und Kalken ca. 132 CEN 
Standards und technische Spezifikationen zur Verfügung. Die DIN EN Normen für 
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die Analyse von Makro-, Sekundär- und Mikronährstoffen haben ihren Ursprung 
im VDLUFA Methodenbuch. 

Bei der amtlichen Untersuchung treten häufig Probleme bei der Anwendung der 
vorgeschriebenen Analysenmethoden auf. Für die Untersuchung von EG-Dün-
gemittel sind in der Regel gravimetrische und maßanalytische Methoden vor-
geschrieben. Im deutschen Düngemittelrecht werden dagegen moderne 
Detektionsverfahren (ICP/OES, ICP/MS) angewendet. Die EG-Verfahren für Ma-
konährstoffe sind veraltet, zu aufwendig und bei den meisten deutschen Laboren 
nicht akkreditiert. Sie werden deshalb in Deutschland auch nur sehr selten und 
von wenigen amtlichen Labors angewendet. Beispiele sind die Untersuchung 
von N, P und K. Für N wird in Deutschland die Verbrennungsmethode angewen-
det. Für die amtliche Untersuchung von EG-Düngemitteln müssen jeweils u.a. 
die Kjeldahl-Methode angewendet werden. Für die Untersuchung von Phosphor 
wird in Deutschland das ICP/OES-Verfahren, für EG-Düngemittel muss dagegen 
die Gravimetrie angewendet werden. Das gleiche gilt für Kalium.

Weitere Probleme bei der Analyse von Düngemitteln sind verursacht durch die 
Marktharmonisierung (EG-VO 764/2008 „Gegenseitige Anerkennung“). Dünge-
mittel anderer Herkunftsländer müssten in Deutschland nach den jeweiligen 
Landesnormen überprüft werden. Dies ist in Deutschland praktisch nicht durch-
führbar, weil die Labore nicht für diese Methoden akkreditiert sind. Gerichtsfeste 
Analysenergebnisse könnten nur von notifizierten Laboren in den Herkunftslän-
dern ermittelt werden.

4.  Standards, Normen für die Untersuchung von Düngemitteln, Boden-
hilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln – morgen 

Für die Untersuchung der Stoffe nach der zukünftigen EG-Düngemittelverord-
nung müssen eine sehr große Zahl von Methoden harmonisiert werden. Für die 
Analyse von Nährstoffen in Mineraldüngern und Kalken liegen DIN-EN- Normen 
vor, die teilweise in Deutschland wie oben beschrieben, nicht anwendbar sind. 
Für die zukünftige Untersuchung von Schwermetallen in Mineraldüngern und 
Kalken liegen bereits CEN Normen vor. Es fehlen jedoch validierte Methoden 
für organische, organisch-mineralische Düngemittel, mineralische, organisch-mi-
neralische Bodenverbesserungsmittel, Kultursubstrate und Biostimulantien. Die 
EU-Kommission hat für diese Produkte eine Liste mit ca. 200 Analyseparametern 
und 6 Probenahmeverfahren vorgelegt. Müssen für alle Parameter Methoden neu 
validiert werden? Für die Mehrzahl der Parameter liegen Normen aus anderen 
Bereichen wie Boden, Schlämme vor. VDLUFA-Methoden werden auch in den 
Normungsarbeiten eingebracht. Neu bearbeitet werden müssen Normen für die 
Analyse von Kohlenstoff, organische Substanz, Stickstoffformen, Phosphatlös-
lichkeiten, organische Schadstoffe und für die Untersuchung der Seuchen- und 
Phytohygiene. Für 39 Parameter müssen neue Methoden entwickelt werden. 
Die Probenahmemethoden müssen für alle neuen Stoffe entwickelt werden. Die 
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Validierung der Methoden ist zur Sicherstellung einer hohen Genauigkeit und für 
die Ableitung der gesetzlichen Toleranzen erforderlich. Die Validierungsarbeiten 
werden von verschiedenen Gremien des CEN erledigt. Dies erfordert eine in-
tensive konzentrierte Zusammenarbeit dieser Gremien (Tabelle 2). Deutschland 
entsendet über das DIN Experten in diese Arbeitsgruppen. Diese Experten ge-
hören LUFA-Anstalten und Industrielaboren an. Probleme bei der Bearbeitung der 
Standards sind der Zeitbedarf und die Entsendung von Experten. Für den hohen 
Arbeitsaufwand wäre eine entsprechende Freistellung von anderen Arbeiten 
sinnvoll.

Tabelle 2: Zusammenarbeit der Gremien

CEN/TC 260  Düngemittel  
WG 8 organische und organisch-mineralische Düngemittel

CEN/TC 223 Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate

CEN/TC 455 Biostimulantien

CEN/TC 444  Prüfverfahren für die umweltbezogene Charakterisierung  
fester Matrix

ISO/TC 134 Düngemittel und Bodenverbesserungsmittel

CEN/TC 308 Charakterisierung und Management von Schlämmen

CEN/TC 144 Traktoren und Maschinen für Land- und Forstwirtschaft

Zeitbedarf – neue Methoden
Die Entwicklung neuer Methoden mit Validierung (Ringtest) dauert mindestens 
3 bis 5 Jahre. Eine Methodenanpassung ohne Ringtest dauert 2 bis 3 Jahre. Bei 
der Auswahl von Experten ist festzustellen, dass es in Deutschland an Experten 
für die Düngemittelanalytik mangelt. 

Für die amtlichen Untersuchungen müssen sich Labore qualifizieren. Die Liste 
mit amtlichen Laboren (Notifizierung) in den einzelnen Mitgliedsstaaten werden 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
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Qualitätssicherung der Analytik durch Ringuntersuchungen
Eine Qualifikation für die Düngemittelanalytik sollte nicht nur für amtliche Labo-
re, sondern auch für Düngemittellabore ohne Notifizierung Pflicht sein. Für die 
Durchführung von Düngemittelanalysen sind die Labore in der Regel akkreditiert. 
Nicht alle diese Labore nehmen jedoch an regelmäßigen Ringuntersuchungen 
teil. Für die Akkreditierung und für die Notifizierung der amtlichen EU-Labore sind 
ebenfalls keine Ringtests vorgeschrieben. Der VDLUFA führt aus diesem Grund 
seit 10 Jahren einen internationalen “EU-Ringtest“ durch. Das Ziel dieses Ring-
tests ist die EU-weite Sicherstellung hoher Analysenqualitäten durch EU-weite 
Ringuntersuchungen. Bisher wurden verschiedene Mineraldünger, Kalke und ein 
organischer Dünger untersucht (Tabelle 3). Die Analyse erfolgt nach EU-Normen, 
länderspezifischen Normen und VDLUFA-Methoden. Der Ringtest soll analyti-
sche Probleme aufdecken, soll eine hohe Qualität der Düngemittelanalytik nach 
bestehenden Normen garantieren und zur Etablierung moderner Analysenmetho-
den in der EU beitragen.

  

Tabelle 3: Ringtests aus den vergangenen Jahren

EU Q1/2009 NPK Dünger (12+12+17 (+2MgO+8S))

EU Q2/2010 Dolomit (Magnesium Calcium Carbonat)

EU Q3/2011 NPK Langzeitdünger (15+9+15 (+2MgO+9S),  
Isobutylendiharnstoff mit S, B, Fe, Cu, Mn und Zn)

EU Q4/2012 Kaliumchlorid mit Magnesium 40 (+6+4+12)

EU Q5/2013 NPK Dünger (12+12+17 (+2MgO+8S))

EU Q6/2014 NP Dünger (12+25)

EU Q7/2015 Flüssiger Spurennährstoffdünger „Multimicro fluid“

EU Q8/2016 Magnesium calcium carbonate (dolomitic – limestone)

EU Q9/2017 Urea 46 and Calcium ammonium nitrate (CAN 27)

EU Q10/2017 60er Kali, organisches Düngemittel

5. Zusammenfassung – Fazit
Für bisher geregelte Stoffe bei Düngemitteln stehen Probenahme- und Analy-
senmethoden zur Verfügung. Eine Anpassung der Verfahren an den Stand der 
Technik ist in nahezu allen Fällen erforderlich. Für neue Düngemittel, Boden-
verbesserungsmittel, Kultursubstrate und Biostimulantien müssen bestehende 
Probenahme- und Analysenmethoden geprüft, überarbeitet oder neue Verfahren 
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entwickelt werden. Dies erfordert eine längere Validierungsarbeit. Der Zeitbedarf 
für diese Arbeiten beträgt 3 bis 5 Jahre pro Methode. Der Zeitbedarf für das 
gesamte Arbeitspensum (über 200 Methoden) ist schwer abschätzbar. Exper-
ten, insbesondere aus Deutschland, müssen längerfristig für die Erarbeitung der 
neuen Methoden zur Verfügung stehen. Zur Gewährleistung hoher Analysenqua-
litäten muss eine Qualitätssicherung der Labore durch Einführung internationaler 
Ringuntersuchungen institutionalisiert werden.
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Aus Abfällen werden Düngemittel - 
Stand und Perspektiven der Bioabfall-
wirtschaft in Deutschland
Michael Kern, Witzenhausen-Institut, Kassel

Einleitung und Stand der Bioabfallwirtschaft
Mit rund 9,5 Millionen Mg erfasstem Bio- und Grüngut blieb die Erfassungsmen-
ge 2015 gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Somit stellen die Bio-
abfälle die größte separat erfasste Wertstofffraktion in Deutschland dar. Hierbei 
stammt jeweils etwa die Hälfte aus der Biotonne (Biogut) beziehungsweise aus 
der separaten Grüngutsammlung. 

Wie hoch die Erfassungsrate von Bioabfällen aus dem privaten Bereich tatsäch-
lich ist, lässt sich nicht ableiten. Umgekehrt kann man nur festhalten, dass im 
Mittel noch ca. 39 Prozent unseres Hausmülls (ohne Geschäftsmüll) aus nativ-or-
ganischen Abfällen bestehen. Dies sind die Ergebnisse umfangreicher Hausmüll-
analysen. Demzufolge befinden sich bundesweit in unserem Hausmüll noch ca. 
4 bis 5 Millionen Mg Bioabfälle. Somit ist der Bioabfall auch die größte nicht ge-
trennt erfasste Wertstofffraktion.

Konsequenterweise wurde im Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) gefordert, dass 
spätestens seit dem 1. Januar 2015 überlassungspflichtige Bioabfälle getrennt zu 
erfassen sind. Das KrWG gibt auch klar vor, was unter Bioabfällen zu verstehen 
ist: Neben Garten- und Parkabfällen sowie Landschaftspflegeabfällen umfassen 
diese insbesondere auch Nahrungs- und Küchenabfälle aus Haushaltungen, Gast-
stätten, dem Cateringbereich sowie Bioabfälle aus dem Einzelhandel und aus der 
nahrungsmittelverarbeitenden Industrie. 

Betrachtet man die Entwicklung der Bioguterfassung in Deutschland, zeigt sich, 
dass wir uns einer Grenze in der Erfassungsleistung nähern. Wenn wir mehr Bio-
gut erfassen wollen, müssen wir den Status quo der gegenwärtigen Bioguter-
fassung kritisch hinterfragen und neue Ideen und Innovationen entwickeln und 
umsetzen. Die biologische Abfallbehandlung hat in den letzten 25 Jahren viel er-
reicht, aber es hat sich auch viel in der Abfallwirtschaft geändert. Einfache offene 
Mietenkompostierungsanlagen mit weniger als 10.000 Mg Jahresdurchsatz sind 
aus Wettbewerbsgründen vom Markt weitgehend verschwunden, viele Kompos-
tierungsanlagen wurden durch anaerobe Vorschaltanlagen ergänzt, holzige Grün-
abfälle werden überwiegend energetisch verwertet. Aus ökologischen Gründen 
soll in der Bioabfallverwertung die Kaskadennutzung umgesetzt werden, was 
heißt, dass sowohl eine energetische als auch eine stoffliche Nutzung erreicht 
werden soll. Hierbei haben die energiereichen Nahrungs- und Küchenabfälle ei-
nen besonderen Stellenwert.
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Abb. 1: Entwicklung des Bio- und Grünabfallaufkommens 1990–2015

Im Mittel ergibt sich ein spezifisches Aufkommen von ca. 116 kg Bio- und Grün-
abfall je Einwohner und Jahr. Dabei ist hinsichtlich der pro Kopf erfassten Mengen 
ein deutliches Gefälle zu beobachten. Große Unterschiede sind bei den Flächen-
ländern Rheinland-Pfalz und Sachsen zu verzeichnen. Während in Rheinland-Pfalz 
ca. 160 kg/E*a gesammelt werden, sind es in Sachsen lediglich ca. 50 kg/E*a 
(Abb. 2: Spezifisches Bio- und Grüngutaufkommen 2015).

Abb. 2: Spezifisches Bio- und Grüngutaufkommen 2015
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Abbildung 3 zeigt die spezifisch Grüngutmengen und Abbildung 4 das spezifische 
Biogutaufkommen in kg je Einwohner und Jahr auf der Ebene der öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger in Deutschland. Auch hier zeigen sich deutliche Unter-
schiede in der spezifischen Erfassungsleistung.

Abb. 3: Spezifisches Grüngutaufkommen bei den öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgern in Deutschland 2015
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Abb. 4: Spezifisches Biogutaufkommen bei den öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgern in Deutschland 2015
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Die mittlere Zusammensetzung des Bioguts ist auf der Grundlage von Analysen 
des Witzenhausen-Instituts in Abbildung 5 dargestellt. Durch das annähernd  
doppelt so hohe Biogutaufkommen in den Ein- und Zweifamilienhausbebau- 
ungen im Vergleich zur Kernstadt und Mehrfamilienhausbebauung ergeben sich 
deutliche Veränderungen in der relativen bzw. absoluten Betrachtung der Fremd-
stoffe. Auffallend ist das doppelt so hohe mittlere Fremd-/Störstoffaufkommen 
mit 5,2 Prozent im Bereich Kernstadt und Mehrfamilienhäuser im Vergleich zu 
dem Bereich Ein- und Zweifamilienhäuser. Absolut ist das Fremd-/Störstoffauf-
kommen allerdings nahezu gleich. Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern wird 
der Störstoffanteil lediglich durch eine größere Zugabe von Gartenabfall stärker 
„verdünnt“.

Der Anteil an Nahrungs- und Küchenabfällen in der Biotonne beträgt je nach Sied-
lungs- und Bebauungsstruktur zwischen 25 und 28 Prozent (ohne Fein- und Mit-
telmüll <40 mm). Hierbei sind jedoch auch starke jahreszeitlich Schwankungen 
festzustellen.

Abb. 5: Zusammensetzung von Biogut (Biotonne) in unterschiedlichen Bebau-
ungsstrukturen (oben: in Gew.-Prozent; unten: in kg je Einwohner und Woche) 
Quelle: Untersuchungen und Analysen Witzenhausen-Institut
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Grundlage für die Quantifizierung der Bioabfälle im Hausmüll waren umfangreiche 
Hausmüllanalysen, die das Witzenhausen-Institut (in 28 Kreisen und kreisfreien 
Städten mit ca. 6 Millionen Einwohnern) in den vergangenen Jahren bundesweit 
durchgeführt hat. Hierbei waren sowohl öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 
mit angebotener Biotonne als auch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (örE) 
ohne Biotonne. 

Als Ergebnis der Untersuchung zeigt sich, dass noch ca. 39 Prozent der 12,2 
Millionen Mg Hausmüll aus Bioabfällen bestehen. Dies entspricht einer Gesamt-
menge von ca. 4,7 Millionen Mg Bioabfall bzw. einer spezifischen Bioabfallmenge 
von ca. 57 kg/E*a (in den einzelnen örE variiert diese Menge von ca. 15 und bis 
zu ca. 100 kg/E*a).

Abb. 6: Bioabfälle im Hausmüll auf der Grundlage von Hausmüllanalysen des  
Witzenhausen-Instituts

Steigerung der Qualität von Bioabfällen und Komposten

Mit der Intensivierung und Ausweitung der Bioguterfassung aus Haushaltungen 
ist auch eine tendenzielle Zunahme der Fremdstoffgehalte im Biogut festzustel-
len. Gleichzeitig steigen die Qualitätsanforderungen für Komposte im Rahmen 
der Düngemittelgesetzgebung und auch der Gütesicherung der Bundesgütege-
meinschaft Kompost (BGK). Die BGK wird ab 1. Juli 2018 den Grenzwert für die 
Flächensumme ausgelesener Fremdstoffe von 25 cm²/l auf 15 cm²/l Prüfsubstrat 
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reduzieren. Das heißt, um aus Biogut Qualitätsprodukte zu erzeugen, ist eine 
auf die Qualität ausgerichtete Erfassung beim Abfallerzeuger unabdingbar. Insbe-
sondere die Betreiber von Biogutbehandlungsanlagen sehen dadurch eine große 
Herausforderung auf die Bioabfallbranche zukommen.

Vor diesem Hintergrund gibt es bereits von verschiedenen Akteuren Bestrebun-
gen, das Biogut im Hinblick auf den maximalen Fremdstoffgehalt zu definieren, um 
somit auch qualitativ schlechtes Biogut zurückweisen zu können. Die Kommunen, 
denen die Entsorgung der getrennt erfassten Bioabfälle obliegt, müssen dem-
nach gewährleisten, dass das Biogut schon bei der Sammlung möglichst wenige 
Fremdstoffe enthält. Dazu bedarf es einer Kombination aus Öffentlichkeitsarbeit, 
regelmäßiger Kontrollen sowie einer standardisierten Bewertung des Bioguts. 

Mittels einer konstruktiven Rückmeldung der Ergebnisse an die Bürger bezüglich 
ihres Trennverhaltens kann eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit gezielt auf De-
fizite eingehen und deutliche Qualitätsverbesserungen bewirken. 

Das Witzenhausen-Institut hat ein modulares Kontroll- und Informationssystem 
(Biogut-RADAR) für Kommunen entwickelt, das zum Ziel hat, die Eintragspfade 
von Fremdstoffen zu identifizieren, die Fremdstoffgehalte in den Biotonnen zu 
bonitieren und darauf aufbauend zu erwartende Fremdstoffgehalte im Biogut zu 
prognostizieren.

Das Kontroll- und Informationssystem BiogutRADAR gliedert sich in verschiede-
ne Module, die aufeinander aufbauen und sich ergänzen. Grundlage ist eine um-
fassende Bonitierung von Biotonnen – flächendeckend oder in Teilgebieten.

Modul 1, die Sichtkontrolle und Bonitierung, in Verbindung mit Modul 2, Aus-
wertung und Bewertung, sind dabei die Grundmodule, die bei jeder BiogutRA-
DAR-Kampagne durchgeführt werden. Modul 3, Maßnahmenkatalog und Öffent-
lichkeitsarbeit, kann optional ergänzend entwickelt und umgesetzt werden.

Bisher wurde bei sieben verschiedenen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gern ergänzend zu den Biogutsortierungen auch eine Bonitierung der Biotonnen 
durchgeführt. Die Auswertung dieser Versuche ergab, dass die Eintragspfade von 
Fremdstoffen und die Verursacher sehr genau lokalisiert werden können. Zudem 
konnte mit dieser Methode auch die „Qualität“ der Fremdstoffe ermittelt und 
bewertet werden.
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Abb. 7: Module BiogutRADAR

Die zur Abholung bereitgestellten Biotonnen werden durch geschulte Mitarbeiter 
geöffnet und visuell begutachtet. Bei Verdacht auf enthaltene Fremdstoffe wer-
den gegebenenfalls die obersten Schichten des Tonneninhalts durchgesehen. 
Biotonnen, die Auffälligkeiten und Besonderheiten aufweisen, werden fotogra-
fiert. Im Anschluss erfolgt eine Bewertung der Biogutqualität anhand des vom 
Witzenhausen-Institut entwickelten fünfstufigen Bonitierungsrasters (Tabelle 1).
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Tabelle 1: Bonitierungsraster zur optischen Klassifizierung von Biogut

Klasse Charakterisierung/Kriterien

A (1) keine Fremdstoffe (oder Störstoffe) in der Biotonne 
sichtbar

B (2) nur ein einzelner Fremdstoff/Fehlwurf sichtbar

C (3)
maximal zwei bis drei „unkritische“ Fremdstoffe/Fehl-
würfe (Blumentöpfe, verpackte Lebensmittel, LVP) sicht-
bar; Bioabfall optisch durch die Gutfraktion dominiert

D (4)
viele Fremdstoffe, Fehlwürfe (jedoch keine „kritischen“* 
Fremdstoffe) optisch haben die Fremdstoffe maximal 
den gleichen Anteil wie die Gutfraktion

E (5) Biotonneninhalt optisch klar durch die Fremdstoffe domi-
niert oder „kritische“* Fremdstoffe sichtbar

* „kritische“ Fremdstoffe sind Glas, schadstoffhaltige 
Abfälle, Elektroschrott

Somit kann jede kontrollierte Biotonne einer eindeutigen Qualitätskategorie zu-
gewiesen werden (Abbildung 8).

Abb. 8: Beispiele für zur Abfuhr bereitstehende Biotonnen und ihre Bonitierung 
(links „A“ = Note 1, rechts „E“ = Note 5)
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Betrachtet man die Ergebnisse der Bonitierung von sieben öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern (sechs Flächenlandkreise und eine kreisfreie Stadt) zeigt 
sich, dass es bei annähernd 70 Prozent der untersuchten Biotonnen keine Be-
anstandungen (Abbildung 4) gab. Bei ca. 12 Prozent wurde jeweils ein Fremd-
stoff ermittelt und bei 8 Prozent waren schon zwei bis drei Fremdstoffe sichtbar. 
10 Prozent der Biotonnen waren vollkommen inakzeptabel (D und E).

 
Abb. 9: Ergebnisse der Bonitierung der Biotonnen bei sieben öffentlich-rechtli-
chen Entsorgungsträgern

Verwertung von Komposten in der Landwirtschaft
Komposte werden je nach Zusammensetzung und Dauer beziehungsweise In-
tensität der Rotte in die drei Kategorien Frischkompost, Fertigkompost sowie 
Substratkompost eingeteilt. 

Frischkompost bezeichnet einen hygienisierten, jedoch nicht vollständig ausge-
reiften Kompost mit einem Rottegrad von II oder III. Die Dauer der Kompostie-
rung liegt für Frischkompost bei zwei bis sechs Wochen. Der Kompost enthält 
noch Anteile leicht abbaubarer organischer Substanz, wodurch die mikrobielle 
Aktivität des Bodens gefördert wird. Zum Einsatz kommen Frischkomposte über-
wiegend zur Bodenverbesserung und Düngung in der Landwirtschaft. 

Bei Fertigkompost handelt es sich um einen hygienisierten, biologisch stabilisier-
ten und ausgereiften Kompost mit einem Rottegrad von IV oder V. Die Rottedauer 
liegt hier zwischen fünf und zwölf Wochen. Fertigkompost enthält höhere Anteile 



55

an stabilen Humusstoffen, welche als Dauerhumus zur Bodenverbesserung bei-
tragen. Zudem verfügt er über alle für die Düngung wichtigen Pflanzennährstoffe. 

Fertigkompost mit begrenzten Gehalten an löslichen Pflanzennährstoffen wird 
als Substratkompost bezeichnet. Dieser wird in feinkörnigen Siebungen von 0 bis 
10 mm abgesetzt. Verwendung finden Substratkomposte hauptsächlich in Erden-
werken bei der Herstellung von Pflanz- und Blumenerden.

Vor dem Hintergrund einer hochwertigen Verwertung sollen möglichst Produkte 
auf Basis primärer Rohstoffe substituiert werden, die hohe negative ökologische 
Auswirkungen in der Produktion und Anwendung haben. Demzufolge ist die 
Substitution von Torf und Torfprodukten am hochwertigsten. In der Regel können 
Torfprodukte in Pflanz- und Blumenerden nur durch Fertigkomposte substituiert 
werden.

Mit Hinblick auf die Hochwertigkeit der Verwertung ist der Einsatzbereich des 
produzierten Komposts von Bedeutung. Die nachfolgende Abbildung 10 zeigt 
die Verwertungswege der gütegesicherten Komposte im Jahr 2016. Der größte 
Anteil, 59 Prozent der Komposte, wird hierbei in der Landwirtschaft verwertet. 
19 Prozent der Komposte werden in Erdenwerken weiter aufbereitet und hoch-
wertig verwertet. Danach folgen Landschaftsbau (8 Prozent), Hobbygartenbau 
(7 Prozent) sowie Sonderkulturen.

Abb. 10: Vermarktungswege gütegesicherter Komposte, Stand 2016 
Quelle: Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.
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Mit der Novellierung des Düngerecht 2017/18 wurden erhebliche Einschnitte in 
die Praxis der landwirtschaftlichen Düngung vorgenommen. Wurden bisher nur 
Wirtschaftsdünger (Gülle und Festmist) für die Stickstoff-Obergrenze berücksich-
tigt, werden mit dem neuen Düngerecht auch Gärreste aus Biogasanlagen sowie 
Komposte für die Stickstoffaufbringungsmengen-Obergrenze von 170 kg Stick-
stoff (N) pro Hektar und Jahr (Betriebsdurchschnitt) berücksichtigt. 

Komplex sind die unterschiedlichen Bilanzierungsräume der Düngeverordnung. 
So wird grundsätzlich zwischen der Betrachtung eines Schlages (Düngebedarfs-
ermittlung für Stickstoff und Phosphat) sowie der landwirtschaftlichen Fläche des 
Gesamtbetriebs unterschieden (Stickstoffaufbringungsmengen-Obergrenzen so-
wie Nährstoffvergleich für Stickstoff und Phosphat). Die Anrechenbarkeit des 
Stickstoffs ist in jeder Bilanzierungsform unterschiedlich geregelt. Tabelle 2 zeigt 
die im Düngerecht zugrunde gelegten drei verschiedenen Betrachtungsebenen 
für Stickstoff.

Tabelle 2: Stickstoffbilanzierung nach Düngerecht

Stickstoff und Düngeverordnung

Düngebedarfsermittlung Stickstoffaufbringgrenze für 
organische Düngemittel Nähstoffvergleich

Bezugsgröße Schlag Betrieb Betrieb

Regelt

N-Bedarf in Abhängigkeit von  
Kultur, Ertragserwartung sowie 
Abschlägen differenziert nach 

Boden, Humusgehalt, Vorfrucht 
und Komposteinsatz

Maximale N-Aufbringmenge 
im Betriebsdurchschnitt für 
organische und organisch- 
mineralische Düngemittel

Zufuhr und Abfuhr von N 
über die gesamten Betriebs-

flächen bilanziert

Begrenzung

0 kg N/ha
Schlag-/kulturbezogen nicht 

mehr Stickstoff als erforderlich

170 kg N im
Betriebsdurchschnitt sind 
einzuhalten (bisher nur N 

tierischer Herkunft) Kompost 
510 kg/ha und drei Jahre

50 kg N/ha
zulässiger Überschuss 

(3-jähriges Mittel)

Anrechnung 
Stickstoff aus 
Kompost

 differenziert 100% von N ges 30%-50% von N ges

Anwendungsjahr

Grüngut-Kompost 
3% N ges 

Biogut-Kompost 
5% N ges

1. Folgejahr 4% N ges

2. Folgejahr 3% N ges

3. Folgejahr 3% N ges

Summe 4 Jahre

Grüngut-Kompost 
13% N ges 

Biogut-Kompost 
15% N ges
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Im Ergebnis führt das neue Düngerecht zu einer großen Verunsicherung inner-
halb der Landwirtschaft im Hinblick auf den Einsatz von Komposten. Gerade in 
viehstarken Regionen gilt die Devise „Gülle first“ und somit bleibt kaum Raum 
für Komposte.

Auch wenn die abwehrende Haltung gegen den Komposteinsatz in der Landwirt-
schaft teilweise überzogen erscheint und nicht in den tatsächlichen Beschränkun-
gen des Düngerechts begründet liegt, ist die Bioabfallbranche gegenwärtig stark 
von diesen Entwicklungen negativ betroffen. 

Klar ist, dass die Kompostverwertung in die Landwirtschaft immer ein zentrales 
Standbein der Verwertung sein muss. Ziel der Kompostwirtschaft ist es, wie im 
Kreislaufwirtschaftsgesetz vorgegeben, Stoffkreisläufe zu schließen und damit 
eine nachhaltige Ressourcenwirtschaft zu gestalten.
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Das neue EU Düngemittelrecht aus 
Sicht der Landwirtschaft
Eugen Köhler, Deutscher Bauernverband, Brüssel

Zusammenfassung
Am 17. März 2016 hat die EU-Kommission den Vorschlag für eine neue EU-Dün-
gemittel Verordnung veröffentlicht. Diese soll die bisherige EU-Verordnung 
2003/2003 ersetzen. Die EU Kommission verfolgt mit der Novelle das Ziel mehr 
Recycling zu ermöglichen, insbesondere auch organische Reststoffe einzubezie-
hen und erstmals Grenzwerte für Schadstoffe zu etablieren.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen auf EU Ebene müssen für die Landwirte ge-
währleisten, dass sie qualitativ hochwertige Düngemittel und Düngeprodukte er-
halten. Bei ihrer Anwendung muss der Umwelt-, Boden-, und Verbraucherschutz 
gesichert sein.

Grundsätzlich begrüßt der DBV eine weitere Harmonisierung des europäischen 
Düngemittelrechtes. Die Teilharmonisierung darf aber kein Schlupfloch werden, 
um jeweils nur die niedrigsten Anforderungen zu erfüllen. Insbesondere muss 
das Unterlaufen des EU Rechts durch nationales Recht und gegenseitige An-
erkennung von Düngemitteln unterbunden werden.

In den laufenden Trilogverhandlungen sind diese Anforderungen aus der Land-
wirtschaft als Anwender der Düngemittel entsprechend aufzugreifen.

Was braucht der Landwirt?
Düngemittel und Düngeprodukte stellen ein wesentliches Betriebsmittel für die 
Landwirtschaft dar. Wertgebend für den Landwirt sind die im Düngemittel enthal-
tenen Nährstoffe. Wichtig sind ihm als Käufer die tatsächlichen Nährstoffgehalte 
und deren Pflanzenverfügbarkeit.

Neben der Bewertung der Preiswürdigkeit braucht der Landwirt belastbare Ge-
haltsangaben auch zur Einhaltung der Anforderungen aus der DüngeVO hinsicht-
lich der Düngeplanung und der Düngebilanz. Der Ökolandwirt muss wissen, ob 
er das Düngemittel entsprechend der EU Öko-VO und den Vorgaben der Anbau-
verbände einsetzen darf.

Nach Wegfall der bisherigen Düngemitteltypen ist deshalb eine aussagekräftige 
Kennzeichnung für eine eigenverantwortliche Kaufentscheidung wichtig.
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Erfüllt die EU Düngemittel VO nach aktuellem Verhandlungsstand 
diese Erwartungen?

Produktfunktionskategorien (PFCs)
Der DBV bedauert den Wegfall der bisherigen Düngemitteltypen. Dadurch wird 
die Transparenz und Übersichtlichkeit im Markt erst einmal aufgehoben. Inwie-
weit die neuen Produktfunktionsgruppen wieder eine brauchbare Transparenz 
herstellen, muss abgewartet werden. Vor allem für die Mineraldünger bedeutet 
die Veränderung aber einen wesentlichen Einschnitt.

Zu begrüßen ist, dass es wohl wieder eine eigene Definition für Mineraldünger 
geben wird und nicht wie von der EU Kommission vorgeschlagen eine Negativ-
abgrenzung zu organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln.

Der DBV erkennt keinen Nutzen in der Vermischung von organischen Dünge-
mitteln mit Mineraldüngern als PFC 1(B). Die Eigenschaften und Wirkungen sind 
zu unterschiedlich um einen Mehrwert in Mischungen zu ergeben. Organische 
Düngemittel weisen in aller Regel geringere Nährstoffkonzentrationen auf. Die 
Nährstoffe sind meist weniger schnell pflanzenverfügbar. Ihre Hauptfunktion 
ist eher die Bodenverbesserung über organisches Material und Humusaufbau. 
Welche Vorteile soll es bringen solch unterschiedliche Produkte zusammen aus-
zubringen? Organische Düngemittel vermischt mit Mineraldünger könnten die 
Nährstoffe tendenziell aufgrund erhöhter Transportkosten auch verteuern. Es be-
steht zudem die Gefahr weniger wertvolle Ausgangsstoffe einzumischen um sie 
aus Sicht des Landwirtes im Düngemittel günstig zu entsorgen. Schadstoffrisiken 
könnten verschleiert und überregional verbreitet werden. Organische Reststoffe 
sollten deshalb eher unvermischt und regional eingesetzt werden auch um klare 
Verantwortlichkeiten sicherzustellen und Risikominimierung zu betreiben.

Wenn es dennoch eine PFC 1(B) geben soll, so dürfen sich die Anforderungen 
nicht nur an organischen Düngemitteln nach PFC 1(A) anlehnen. Am besten wäre 
es solche Mischungen als PFC 7 zu führen und die konkreten Anteile und Arten 
der organischen Ausgangsstoffe und Mineraldünger zu kennzeichnen.

Über die PFC 5 agronomische Zusatzstoffe oder PFC 6 Biostimulantien dürfen 
keinesfalls Pflanzenschutzmittel oder Pflanzenstärkungsmittel den Weg in Dün-
gemittel finden. Beispielsweise dürfen Phosphonate nicht auf diesem Wege als 
Pflanzenschutzmittel gegen falschen Mehltau genutzt werden. Dies sollte explizit 
ausgeschlossen werden. Nach aktuellem Stand wird dies in der neuen Verord-
nung auch sichergestellt.

Komponentenmaterialkategorien (CMCs)
Einige Mitgliedstaaten haben im nationalen Düngemittelrecht klare Vorgaben 
über die Rohstoffe und Ausgangsmaterialien, die zu Düngemittel verarbeitet wer-
den dürfen.
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Wenn die CMCs, also Komponentenmaterialkategorien, diesen Zweck erfül-
len sollen, so sind sie aus landwirtschaftlicher Sicht nicht ausreichend klar und  
konkret genug abgegrenzt. Qualitätssicherung fängt bei den Ausgangsstoffen an. 
Eine Beurteilung von Risiken darf sich nicht nur auf die Einhaltung von Schad-
stoffgrenzwerten im Endprodukt beschränken, sondern muss die Prozesse mit-
betrachten und kritische Materialien ausschliessen. Am besten wäre aus Sicht 
der Landwirtschaft eine eindeutige Positivliste, die erweitert werden kann, wenn 
die Unbedenklichkeit eines Ausgangsmaterials nachgewiesen ist. Ausgangs-
punkt könnten die Listen aus den Mitgliedstaaten sein.

CMC 1: Ob ein Material CMC 1 aus der Industrie Produkt oder Nebenprodukt 
unter CMC 11a ist, spielt für den Landwirt keine Rolle. Eine Registrierung nach 
REACH ist keine Gewähr für die Eignung als Düngemittel. Der vorgesehene  
Sicherheitsbericht für die Verwendung als Düngemittel ist zu begrüßen. 

Entscheidend für den Landwirt ist, dass jeder Ausgangsstoff für sich genom-
men einen agronomischen Wert hat. Diese im Zusammenhang mit industriellen 
Nebenprodukten aufgekommene Fragestellung sollte grundsätzlich für alle Aus-
gangsstoffe selbstverständliche Bedingung sein.

• CMC 2 Pflanzenmaterial: zu bedenken wäre die Vermeidung der Verschlep-
pung invasiver Arten und Schädlinge, sowie die Übernahme der Anfor-
derungen zu Fremdbestandteilen vergleichbar Kompost, abhängig vom 
System der Gewinnung der Pflanzen und Pflanzenteile

• CMC 3 Kompost: akzeptabel im Vergleich zu nationalem Recht außer 
Fremdbestandteile Steine, Glas, Kunststoffe

CMC 4 und CMC 5 Biogasgärsubstrat: Die meisten Biogasanlagen im landwirt-
schaftlichen Bereich arbeiten mit Pflanzen und Wirtschaftsdünger als Eingangs-
stoffe. Die Beschränkung auf rein pflanzliche Materialien in CMC 4 ist praxis-
fremd. Leider wurden Änderungsanträge des Agrarausschusses im Sinne CMC 4 
Pflanzen und Wirtschaftsdünger durch den Umweltausschuss wieder gestrichen. 
Zu begrüßen ist, dass CMC 5 Gärsubstrat aus Biogasanlagen mit Einsatz von 
Abfällen die gleichen Anforderungen zu organischen Schadstoffen und Fremd-
bestandteilen erfüllen muss wie Kompost.

Fremdbestandteile und Kontaminanten
Der Umwelt-, Boden- und Verbraucherschutz muss beim Einsatz von Dünge-
mitteln und Düngeprodukten, die von außen in die landwirtschaftlichen Betriebe 
kommen, gewährleistet werden. Die Vorgaben zu Fremdbestandteilen und die 
maximalen Schadstoffgehalte der Düngemittel und Düngeprodukte müssen auf 
wissenschaftlicher Basis entwickelt und begründet sein. Ambitionierte Vorsorge-
ziele und Wirtschaftlichkeits- wie Wettbewerbsaspekte müssen in vernünftigem 
Verhältnis stehen. 
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Bei den Diskussionen in Brüssel drängt sich der Eindruck auf, dass Kadmium 
im Mittelpunkt steht und hochstilisiert wird. Dabei sollte das Thema Grenzwerte  
umfassend und konsistent über alle Düngemittelprodukte behandelt werden.

Unterschiedliche Anforderungen in verschiedenen PFCs oder CMCs bei einigen 
Schwermetallen, Biuret, Perchlorat und PAK 16 sind nicht nachvollziehbar. Man-
che Schwermetalle wie Thallium aber auch organische Schadstoffe wie Dioxine 
und perfluorierte Tenside fehlen ganz.

Inakzeptabel ist die Haltung des Rates bei Kadmium einen Grenzwert von 60 mg/kg 
P2O5 erst 8 Jahre nach Inkrafttreten der neuen VO zur Geltung zu bringen.

Die Position des Parlamentes mit 60 mg/kg P2O5 ab Inkrafttreten und eine Absen-
kung auf 40 mg/kg P2O5 nach 6 Jahren können wir mitgehen. Vor einer weiteren 
Verschärfung sollte dann aber ein Bericht zur Umsetzung, Umweltbewertung und 
wirtschaftlichen Situation kommen.

Alle Produkte der PFC 1 bis PFC 7 mit einem Gehalt von P2O5 unter 5 Prozent 
sollten höchstens 1,5 mg Kadmium/kg Trockenmasse enthalten dürfen. Ansons-
ten besteht die Gefahr über phosphatarme Düngemittel mehr Kadmium in den 
Boden einzubringen als über Phosphatdüngemittel bei einem Grenzwert von  
60 mg Kadmium/kg P2O5.

Grenzwerte für Fremdbestandteile finden sich lediglich bei Kompost CMC 3 und 
Biogasgärsubstrat nicht pflanzlichen Ursprungs CMC 5, nicht aber bei CMC 2 und 
sind weniger streng als in der deutschen Rechtsetzung. Gerade die Diskussion 
um Plastik in der Umwelt sollte ambitioniertere Grenzwerte in der EU Düngever-
ordnung rechtfertigen.

Bei den organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln aus Bioabfällen 
sollte neben den Grenzwerten als Konzentrationsangaben auch eine Mengenbe-
schränkung für die Ausbringung gelten. Dies würde die mögliche Gesamtschad-
stofffracht begrenzen und ist aus Vorsorgegründen gegenüber ggf. auch noch 
unbekannten organischen Schadstoffen sinnvoll, die in recycelten Abfallstoffen 
aktuell nicht als Gefahr erkannt sind. Die Ausbringmenge sollte am Risikopoten-
tial des Ausgangsmaterials bei der Konformitätsbewertung festgelegt werden. 
Für Kompost hat sich in Deutschland eine Maximalgabe von 20 Tonnen Trocken-
masse je Hektar in drei Jahren bewährt.

Entscheidend für die Wirksamkeit der Begrenzung von Schadstoffen ist jedoch, 
dass EU Recht nicht über verbleibendes nationales Recht ausgespielt werden 
kann oder durch gegenseitige Anerkennung national zugelassener Düngemittel 
mit geringeren Anforderungen schlicht unterlaufen wird. Rosinenpicken darf nicht 
erlaubt sein sonst laufen gut gemeinte hoch gesteckte Anforderungen ins Leere.
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Kennzeichnungsanforderungen
Mit dem Wegfall der bekannten Düngemitteltypen wird die Kennzeichnung der 
Produkte sehr wichtig.

Große Anteile der Düngemittel werden heute lose ohne Verpackung gehandelt. 
Der DBV hält deshalb eine Art Datenblatt mit allen wesentlichen Angaben für 
sinnvoll. Da der Landwirt diese Angaben bereits zur Kaufentscheidung und nicht 
erst mit der Lieferung der Ware benötigt, sollte er dieses Datenblatt bereits mit 
Angebotseinholung einfordern können.

Mit Kürzeln wie PFC 1(C) wird ein Landwirt wenig Freude haben. Sinnvoller wäre 
hier direkt die Bezeichnung z. B. „Mineraldünger“ zu verwenden.

Die EU Kommission hat vorgeschlagen, Ausgangsstoffe nur in absteigender Rei-
henfolge ab einem Anteil von 5 Prozent aufzuführen. Da können viele Bestand-
teile ins Düngemittel gepackt werden, die gegen einen Kauf sprechen, wenn der 
Landwirt Kenntnis über diesen Stoff hätte. Ein eigenverantwortliches Handeln 
des Landwirtes wird mit diesen Vorgaben wesentlich eingeschränkt.

Wir setzen deshalb darauf, dass sich im Trilog das EU Parlament durchsetzt, alle 
Bestandteile eines Düngemittels ab 1 Prozent Anteil mit dem konkreten Prozent-
satz nennen zu müssen.

Entgegen dem Kommissionsvorschlag brachte das EU Parlament auch Kenn-
zeichnungspflichten zu den Nährstofflöslichkeiten ein. Wir hoffen auf eine Über-
nahme in den endgültigen Gesetzestext, gerade bei den N-Formen und P-Löslich-
keiten zur besseren Abschätzung der Nährstoffverfügbarkeit durch den Landwirt.

Toleranzen der Nährstoffgehalte und Löslichkeitsangaben
Toleranzen in Nährstoffgehalten, Nährstoffformen und Anteilen löslicher Nähr-
stoffe dürfen gegenüber der geltenden VO 2003/2003 nicht verschlechtert wer-
den. Die Nährstoffe sind die wertgebenden Bestandteile des Düngemittels und 
dürfen nur im Rahmens des technisch unvermeidbaren vom angegebenen Inhalt 
abweichen.

Die bisherigen Positionen im Trilog stellen diese Forderung bei weitem nicht si-
cher auch wenn das Parlament gegenüber Kommission und Rat engere Grenzen 
setzen will. Einzig bei Mehrnährstoff-Mineraldüngern scheinen sich weitgehend 
die bisherigen Toleranzwerte durchzusetzen, aber nicht bei Einzeldüngemitteln. 
Bei organisch-mineralischen Düngern sollen größere Toleranzen auch für den mi-
neralischen Anteil gelten. Das ist für den DBV nicht nachvollziehbar.
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Beispiele wichtiger Mineraldünger und deren Toleranzanforderungen

• KAS bisher 0,8 Prozent jetzt 1,5 Prozent absolut = doppelte Abweichung 
erlaubt

• Harnstoff bisher 0,4 jetzt 1,5 = vierfache Abweichung erlaubt
• Mineralische Mehrnährstoffdünger NPK bisher 1,1 je Nährstoff, 1,5 in der 

Summe bei zwei Nährstoffen und 1,9 Prozent in der Summe bei drei Nähr-
stoffen, jetzt 2,0 je Nährstoff ohne Summenbegrenzung

• organisch-mineralische Dünger
 •  teilweise höhere absolute Toleranzen zugelassen als bei organischen 

Düngemitteln, z. B. P 1,5 statt 1 Prozent und K 1,5 statt 1 Prozent

keine Regelung für die Summe von Nährstoffabweichungen, obwohl orga-
nisch-mineralische Dünger häufig Mehrnährstoffdünger sein werden

Konformitätsbewertungsverfahren und Qualitätssicherung gemäß  
Anhang IV
Unsicherheit erzeugt auch noch das Verfahren der Konformitätserklärung und 
fortlaufenden Qualitätssicherung.

• Wer überwacht die Hersteller, die ihre Produkte konform erklären?
• Wer stellt die Rückverfolgbarkeit von Düngeprodukten sicher, um bei Prob-

lemen Zugriff auf den Verursacher zu haben?

Muss der Landwirt zukünftig die Qualität öfter selbst überprüfen lassen?

Zusammenarbeit mit Herstellern
Für den Landwirt bleiben mit der neuen Verordnung wohl einige Regelungsdefi-
zite und Verschlechterungen gegenüber bisherigem Recht. Der DBV könnte sich 
vorstellen diese durch eine Verbändevereinbarung zu minimieren:

• Beibehaltung der am Markt bedeutenden Düngemitteltypen
• Kennzeichnung mit gewünschten Angaben in bestimmter Art und Weise
• Toleranzen in der bisherigen Größenordnung statt der großzügigen Vorga-

ben der neuen Verordnung
• Vorgaben zu Schadstoffen und Qualitätssicherung in Abhängigkeit des 

Trilogergebnisses

Ich liebe den Fortschritt, aber ich hasse Veränderungen! 
Mark Twain

Stellen wir bei der EU Düngemittelverordnung sicher, dass sie wirklich fortschritt-
lich wird und sich die damit verbundenen Veränderungen für alle Beteiligten loh-
nen.
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Neues Düngemittelrecht in Europa- 
Bedeutung für die Landwirtschaft  
Herausforderung und Ansprüche für  
die pflanzenbauliche Beratung
Hermann Kurpjuweit, Laumersheim

Alle bisher in den Verkehr gebrachten Mineraldüngemittel und sonstige einem 
Düngerecht zugeordneten Produktgruppen sollen in die neue europäische Dün-
gemittelverordnung (EU-Düngemittel VO) aufgenommen werden. Auch neue und 
in der landwirtschaftlichen Verwendung in Deutschland bisher unbekannte Pro-
dukte - besonders die organischen Ursprungs- sollen erfasst werden. 

Alle Produkte müssen verordnungskonforme Kriterien erfüllen. So soll es Rechts-
sicherheit im EU- Raum geben und das Inverkehrbringen von Düngemitteln von 
Land zu Land vereinfachen.

Die neue Verordnung hat jedoch nur den Anspruch, eine „Teilharmonisierung“ 
zu bewirken. Das heißt, zukünftig werden auch weiterhin nationale Düngemittel-
rechte existieren und die dort regulierten Produkte werden wahrscheinlich ver-
stärkt über die Direktive der „gegenseitigen Anerkennung“ auf den deutschen 
Markt drängen. 

Für die pflanzenbauliche Beratung wird dies eine Herausforderung: Es wird eine 
Vielzahl von neuen Produkten geben, die hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten 
zu bewerten sind und es sind Anwendungsempfehlungen für die landwirtschaft-
liche Praxis auszusprechen.

Auffälligkeiten bei Durchsicht der neuen EU-Düngemittel VO

Der Gültigkeitsbereich ist auf viele neue Produktgruppen ausgeweitet:
Bisher werden von der jetzt noch gültigen EU-Düngemittelverordnung 
Nr. 2003/2003 nur mineralische Düngemittel und Kalke erfasst. Mit der neuen 
Verordnung werden nun zusätzlich organische und organisch mineralische Pro-
duktlinien geregelt. Weiter werden Bodenverbesserungsmittel, Kultursubstrate, 
agronomische Zusatzstoffe, und Biostimulatoren mit der novellierten Verordnung 
abgedeckt.

Die Deklaration wird verändert:
Die Typenbezeichnung für Düngemittel entfällt. Begriffe wie z. B. „Kalkammon-
salpeter“ oder „DAP“ sind nicht mehr als Düngemitteltypen definiert. Sicher 
können diese Bezeichnungen als Produktname genannt werden, aber nicht 
als Düngemitteltyp. Somit ist auch nicht gewährleistet, dass die gewohnten  
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Nährstoffgehalte 27 Prozent N bei Kalkammonsalpeter oder 18 Prozent N und 
46 Prozent P2O5 bei DAP im Produkt enthalten sind.

Für die Beurteilung der Produkte wird es wichtig werden, die weiterführenden 
Angaben auf der Deklaration hinsichtlich Nährstoffgehalten und Löslichkeiten zu 
beachten.

Es fällt auch auf, dass für Phosphat nur 3 Löslichkeitsangaben vorgesehen sind: 
wasserlösliches, neutral-ammoncitratlösliches und ameisensäurelösliches Phos-
phat.

Ausdehnung auf weitgehend unbekannte Produktgruppen:
Beispiele:
Bisher sind Biostimulantien in ihrer Wirkung weitgehend unbekannt.

Nach allgemein gültiger Definition sollen sie die Vitalität von Pflanzen und damit 
deren Widerstandskraft gegen Krankheiten erhöhen, die Nährstoffausnutzung 
von Dünger verbessern und die im Boden gebundenen Nährstoffe den Pflanzen 
leichter zugänglich machen. (nach Wikipedia)

Vor dem Hintergrund einer möglichen Einsparung an Düngemitteln, der Ressour-
censchonung und Nachhaltigkeit können solche Wirkstoffe eine Bedeutung er-
langen.

Ein weiteres Beispiel für neu geregelte Dünger sind auch recycelte Nährstoffe 
aus Abfallstoffen wie bspw. Phosphate aus Klärschlämmen. Sie können in Form 
von Struvit vorliegen. Die pflanzenbauliche Eignung ist noch nicht so abgeklärt, 
sodass eine gezielte Empfehlung ausgesprochen werden kann.

Es ist abzusehen, dass vermehrt organische Stoffe als Düngemittel oder in Kom-
bination mit Mineraldüngern im Markt erscheinen. Die Wirkung der verschiede-
nen Produkte, besonders die N-Freisetzung und Ausnutzung, dürfte wenig be-
kannt und schwer einzuschätzen sein. 

Einen Eindruck über die Vielfalt an organischen Produkten, die künftig möglicher-
weise in Düngemitteln eingearbeitet werden, vermittelt eine Datenbank, die beim 
Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau – IGZ – Großbeeren erstellt wur-
de. Hier sind Daten von mehr als 500 organische Dünger und Bodenhilfsstoffe 
sowie deren Mineralisationsverlauf hinterlegt. Sie werden in einem Kalkulations-
programm für die Stickstoffdüngung für gärtnerische Kulturen verwendet. 

Für neue und unbekannte Produkte können keine Beratungsempfehlungen aus-
gesprochen werden. Gegenwärtig fehlt es generell an Versuchsergebnissen, die 
es ermöglichen, eine Empfehlung für die praktische Anwendung abzuleiten. 



67

Organische Dünger werden nur teilweise geregelt:
Flüssige organische Düngemittel werden von der Verordnung erfasst, wenn sie 
weniger als 40 Prozent Trockenmasse, und mindestens 2 Prozent N, 1 Prozent 
P2O5 und 2 Prozent K2O enthalten. 

Nach diesen Vorgaben fallen Gülle, Gärreste etc. nicht unter die neue europäische 
Düngemittelverordnung.

Diese Nährstoffträger fallen in sehr großen Mengen an und werden über weite 
Strecken an die Anwendungsorte transportiert. In Deutschland ist die Weitergabe 
von Gülle über die Verbringungsverordnung geregelt. Um dem Anwender Sicher-
heit zu geben wäre für Europa eine ähnliche Verordnung oder die Ausweitung der 
Düngemittelverordnung wünschenswert.

Kriterien für die Zulassung von Düngemitteln werden definiert (auch 
Schadstoffe und Hygiene):
Für die Einsatzstoffe (in der Verordnung als Komponenten bezeichnet) die als 
Düngemittel zum Einsatz kommen können, gibt es klare Vorgaben und Grenzen. 

Dies gilt auch für Schadstoffe (beispielsweise Schwermetalle, Thallium, perfluo-
rierte Tenside) und die Hygiene (beispielsweise Salmonellen, Enterokokken) 

Die Gehalte dieser Stoffe werden allerdings nicht deklariert. Hier muss sich die 
Praxis auf die Vorgaben der Verordnung innerhalb der Zulassung verlassen kön-
nen, damit bei langfristiger Anwendung keine Frachten entstehen, die zur Über-
schreitung dieser Werte im Boden oder in Futter- und Lebensmittel führen. 

Qualitätsstandards:
Es ist zu vermuten, dass mit Inkrafttreten der neuen EU Düngemittel-VO die Qua-
litätsstandards für die Düngemittel herabgesetzt werden.

Hierbei geht es nicht nur um die Eigenschaften der Produkte für die eigentliche 
Düngungsmaßnahme, sondern auch um die technische Qualität hinsichtlich Ver-
teilung und Lagerung.

Beispielsweise fällt bei den Kalzium-Magnesium-Bodenverbesserungsmitteln 
(bisher Kalke), auf, dass ein Neutralisationswert von 15 CaO – Äq als Mindestwert 
verlangt wird. Nachdem marktgängige Kalke deutlich höhere Gehalte aufweisen, 
liegt die Vermutung nahe, dass der derzeitige Standard nicht gehalten, sondern 
auch minderwertigere Produkte verkehrsfähig werden.

Hinsichtlich der technischen Qualität verlangt der produktionstechnische Stan-
dard derzeit, dass die Nährstoffe mit höchster Verteilgenauigkeit ausgebracht 
werden. Hochleistungs-Düngerstreuer im Zusammenspiel mit hochwertigen 
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Mineraldüngern aus mitteleuropäischer Produktion machen dies möglich. Diese 
Düngemittel haben einen hohen Qualitätsstandard. Sie werden so ausgeliefert, 
dass die Korneigenschaften, die für die genaue Nährstoffverteilung wichtig sind, 
wie beispielsweise Kornhärte Korngrößenverteilung oder Kornform, eingehalten 
werden. Bei sachgemäßer Lagerung (trockenes Lager mit Folienabdeckung) blei-
ben diese Eigenschaften auch über die Lagerperiode bis zum Anwendungszeit-
punkt erhalten. 

Dies gilt für die bekannten Mineraldünger. Sobald organische Einsatzstoffe in die 
Produkte mit eingearbeitet werden fehlt diesbezüglich die Erfahrung. 

Ist die Harmonisierung wegen weiter gültiger gegenseitiger Anerken-
nung und weiter gültiger nationale Düngemittelverordnungen in Frage 
gestellt?
Die neue EU-Düngemittel VO gibt Vorgaben für die Zusammensetzung von Pro-
dukten im europäischen Raum. Mit der EU-Zulassung sind die Dünger frei ver-
kehrsfähig. Dies erleichtert den Vertrieb innerhalb der EU.

Trotz dieser neuen EU- Düngemittelverordnung haben die nationalen Verord-
nungen nach wie vor Gültigkeit. Auch bleibt die bisher praktizierte gegenseitige 
Anerkennung (mutual recognition) erhalten. Somit können national zugelassene 
Düngemittel wie gewohnt in allen europäischen Ländern in den Verkehr gebracht 
werden.

Folge wird sein, dass sich die Anzahl der angebotenen Produkte ausweitet. Die 
Beratung muss sich nicht nur mit den Produktkriterien und der Kennzeichnung 
der EU- Düngemittel, sondern von Fall zu Fall, auch mit nationalen Kennzeichnun-
gen der betreffenden Länder auseinandersetzen. Die Absicht, den Düngemittel-
markt zu vereinfachen, ist somit in Frage gestellt.

Konsequenzen
Die vorliegende Fassung der neuen europäischen Düngemittelverordnung ist 
eine Herausforderung für die Beratung, sie wird konfrontiert mit veränderter 
Kennzeichnung und neuen Produkten. Darüber hinaus noch mit Nährstoffträgern, 
die nicht in der Verordnung erfasst sind. 

Die Kennzeichnung der Produkte wird verändert:

Die Typenbezeichnung entfällt, die Löslichkeitsangaben werden verändert.  
Es wird zusätzliche Angaben geben (beispielsweise vermehrt zur Anwendung).

Da die Kennzeichnung ein Hilfsmittel für die Beratung ist, müssen die Angaben 
genau gelesen werden um die Produkte entsprechend beurteilen zu können. 
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Neue Produkte kommen in den Verkehr:
Neue, und bisher auch unbekannte Produkte mit organischen Nährstoffträgern 
werden zunehmend im Markt angeboten. Die N-Freisetzung dieser Produkte 
dürfte weitgehend unbekannt sein. Dies erschwert die gezielte Nährstoffversor-
gung der Kulturen. Generelle Empfehlungen passen nicht.

Dem hohen Produktionsstandard der mitteleuropäischen Landwirtschaft ge-
schuldet sind die Kulturen so zu versorgen und die Düngemittel so einzusetzen, 
dass keine produktionstechnischen Nachteile zu erwarten sind. Umfangreiche 
Untersuchungen und Versuche offizieller Stellen hinsichtlich der Wirkung und An-
wendung in den verschiedenen Anbauregionen und -bedingungen zu den unter-
schiedlichsten Kulturen werden daher zwingend notwendig.

Hinsichtlich der Verkehrsfähigkeit sind Fragen offen:
Gülle, Gärreste und ähnliche Stoffe werden über die Grenzen der europäischen 
Länder in großen Mengen in den Verkehr gebracht. Sie sind von der Verordnung 
nicht erfasst.

Es ist fraglich, ob die Herkunft und Zusammensetzung dieser Produkte immer 
bekannt sind. 

Hierbei geht es nicht um die Wirtschaftsdünger bäuerlicher Betriebe, sondern 
um die „Abfälle“ aus der Massentierhaltung, die als Düngemittel auf die Flächen 
gebracht werden. 

Besonders vor dem Hintergrund von Schadstoffen und Hygiene ist es schwierig, 
diese Produkte ordnungsgemäß zu beraten.
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Neues Düngemittelrecht in Europa – 
Auswirkungen auf den Handel
Arnim Rohwer, Bundesverband der Agrargewerblichen Wirtschaft e. V., Berlin

Seit einigen Jahren wird der EU-Kommissionsvorschlag für eine „Verordnung des 
EU-Parlaments und –Rates mit Vorschriften für die Bereitstellung von Düngepro-
dukten mit CE-Kennzeichnung auf dem Markt und zur Änderung der Verordnun-
gen (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) Nr. 1107/2009“ diskutiert. Die EU-Kommission 
begründet das Vorhaben unter anderem damit: 

• Auf EU-Ebene sollen die Bedingungen für den Marktzugang für Düngepro-
dukte harmonisiert werden. Nationale Rechtsvorschriften für Produkte mit 
Zweckbestimmung ‚nationaler Markt‘ sollen jedoch weiterhin gelten

• Die geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften gewähren den Markt-
zugang über ein Verfahren, das sich angesichts des Innovationszyklus der 
Branche als zu langsam erwiesen hat

 •     Die Abhängigkeit von nicht heimischen Rohstoffen soll verringert 
werden, indem die Möglichkeit eines leichteren Zugangs zum 
gesamten EU-Markt für etwa aus organischem oder recyceltem 
Material hergestellte Düngeprodukte geschaffen wird

• Mit dieser Initiative sollen gleiche Wettbewerbsbedingungen auf EU-Ebene 
für alle Düngeprodukte geschaffen werden

Ein wesentliches Ziel dieser Initiative soll sein, in der EU Anreize für die industriel-
le Herstellung von Düngemitteln aus nicht eingeführten organischen oder sekun-
dären Rohstoffen nach dem Kreislaufwirtschaftsmodell (durch die Umwandlung 
von Abfällen in Nährstoffe für Nutzpflanzen) zu schaffen. Mehr innovative Dünge-
mittel würden auch das Spektrum der den Landwirten angebotenen Düngemittel 
bereichern, hofft die Kommission.

Mit der Überarbeitung dieser EU-Düngemittelverordnung soll im Einklang mit der 
Bioökonomie-Strategie ein rechtlicher Rahmen für die Herstellung von Dünge-
mitteln aus recycelten Bioabfällen und sonstigen Sekundärrohstoffen geschaffen 
werden. Dadurch würden die für eine nachhaltige europäische Landwirtschaft 
wesentlichen Pflanzennährstoffe verstärkt aus heimischen Ressourcen bezo-
gen, argumentiert die Kommission. Dies gelte auch für den kritischen Rohstoff 
Phosphor. Schließlich würden die Landwirte und sonstigen Anwender von Dün-
gemitteln eine Erweiterung des Produktangebots erleben, und die allgemeine 
Öffentlichkeit würde besser vor der Kontamination von Böden, Wasser und Le-
bensmitteln geschützt sein, schlussfolgert die Kommission.
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Pflichten des Handels im Zuge des neuen EU-Düngerechts:
Die Wirtschaftsakteure werden laut VO-Entwurf abhängig ihrer Rolle in der Liefer-
kette mit der neuen EU-Düngegesetzgebung künftig dafür verantwortlich sein, 
dass die Düngeprodukte mit CE-Kennzeichnung der vorliegenden Verordnung 
entsprechen. Händler und Einführer sollen in Marktüberwachungsaufgaben der 
zuständigen nationalen Behörden eingebunden werden und zur aktiven Mitwir-
kung angehalten sein, indem sie diesen Behörden alle nötigen Informationen zu 
dem Düngeprodukt mit CE-Kennzeichnung geben.

Das heißt konkret: 

• Der Handel beachtet die Vorschriften (selbstverständlich und weiterhin) mit 
nötiger Sorgfalt

• Der Handel überprüft, ob die nach der Verordnung erforderlichen Informa-
tionen vollständig vorliegen. Dem Düngeprodukt müssen beiliegen: 

- Die EU-Konformitätserklärung
- Das Kennzeichen zur Identifikation (Typen-, Chargen oder Seriennummer)
- Hersteller-, Handelsname oder eingetragene Marke
- Postanschrift mit zentraler Kontaktstelle

„Die Kontaktangaben werden in einer für die Endnutzer und Marktüberwa-
chungsbehörden leicht verständlichen Sprache abgefasst“, heißt es im Entwurf. 
Die CE-Kennzeichnung soll in einer Sprache formuliert sein, die vom betreffenden 
Mitgliedstaat festgelegt worden ist. Gleiche Anforderungen gelten auch für den 
Importeur von Düngeprodukten aus einem Nicht-EU-Staat

• Hat der Handel Grund zur Annahme, dass die anwendbaren Anforderungen 
nicht erfüllt sind, soll er das Düngeprodukt erst dann in den Verkehr bringen 
dürfen, wenn die Anforderungen an die Verordnung (Konformität) erfüllt 
sind. Der Handel muss künftig zudem sicherstellen, dass entsprechende 
Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. Gegebenenfalls muss das Produkt 
sogar zurückgenommen werden. Vermutet der Händler ein unannehmbares 
Risiko für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, bzw. Sicherheit 
oder die Umwelt, ist er zur Unterrichtung des Herstellers bzw. der Markt-
überwachungsbehörde mit möglichst ausführlichen Angaben zur Nichtkon-
formität sowie ergriffenen Korrekturmaßnahmen verpflichtet

Im Sinne der Rückverfolgbarkeit wird der Handel künftig auf Verlangen der natio-
nalen Behörden dazu verpflichtet sein, Angaben darüber zu machen, von wem er 
ein Düngeprodukt mit CE-Kennzeichnung bezogen bzw. an wen er das Dünge-
produkt abgegeben hat. Hierbei sollen Aufbewahrungsfristen für die Informatio-
nen entweder in Papier- oder elektronischer Form zwischen fünf (Forderung des 
EU-Rates) und zehn Jahren (Vorschlag laut Entwurf) gelten.
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Herstellerpflichten gelten unter Bedingungen auch für Händler und 
Düngermischer
Artikel 10 der Verordnung beschreibt die Umstände, unter denen die Pflichten der 
Hersteller auch für Händler gelten sollen. Danach wird er zum Hersteller, wenn 
er ein konformes CE-Düngeprodukt unter seinem eigenen Namen oder seiner 
eigenen Marke in Verkehr bringen will. 

Darüber hinaus werden auch Düngermischer zu Herstellern, wenn sie bereits auf 
dem Markt befindliche CE-Düngeprodukte so verändern, dass die Konformität 
nicht mehr gewährleistet ist. Um den Verwaltungsaufwand möglichst niedrig zu 
halten, werden Mischungen laut VO-Entwurf künftig einer eigenen Produktfunk-
tionskategorie zugeteilt, in der eine eigene, vereinfachte Konformitätsbewertung 
für Mischprodukte definiert ist.

Praktische Aspekte im Handel
Das neue EU-Düngerecht regelt erstmals neben den mineralischen Düngemitteln 
auch organische und organo-mineralische Düngemittel. Das ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Allerdings führen die Regelungen aus Sicht des Handels zu einer Ab-
senkung der bewährten Qualitätsstandards der bisherigen EU-Verordnung, z. B. 
Mindestgehalte für Nährstoffe und Toleranzen.

Nach Annahme der EU-Kommission entgehen derzeit rund 50 Prozent der auf 
dem Markt befindlichen Düngemittel dem Anwendungsbereich der bisherigen 
Verordnung. Das betrifft im Wesentlichen Düngemittel aus organischen Stoffen, 
wie tierischen oder sonstigen landwirtschaftlichen Nebenerzeugnissen oder re-
cycelten Bioabfällen aus der Lebensmittelkette. Darüber hinaus wird mit der neu-
en EU-Verordnung die Typenklassifizierung wegfallen. 

Beides dürfte mittel- bis langfristig eine Zunahme der Produktvielfalt zur Folge 
haben, sowohl bei Mineraldünger als auch organischen Düngemitteln. Der Han-
del wird sich den daraus ableitenden zusätzlichen Anforderungen stellen, sowohl 
an die Düngemittelbeschaffung, Agrarlogistik und v. a. auch die Beratung in der 
Landwirtschaft. 

Düngemittelbeschaffung
1.  Durch den Wegfall der Typenklassifizierung wird eine Vergleichbarkeit der Pro-

dukte erschwert. Die genaueste Beachtung und Bewertung der Deklaration 
wird notwendiger denn je sein. 

2.  Darüber hinaus gilt für den deklarierten Gehalt an Formen von Primärnährstof-
fen N, P, K eine zulässige Toleranz von bis zu zwei Prozentpunkten +/-. Auf 
Grund der Anforderungen aus der aktuellen Dünge-Verordnung sind derartige 
Gehaltsschwankungen inakzeptabel. Die bisherige Regelung für EG-Düngemit-
tel und nach nationaler Düngemittelverordnung differenziert nach Düngemittel-
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typ und legt an folgenden Beispielen deutlich engere Toleranzen fest: ASS 0,8 
Prozentpunkte N +/-, Urea 0,4 Prozentpunkte N +/-, AHL 0,6 Prozentpunkte 
N +/-. Es ist aus Handelssicht daher wünschenswert, wenn die Düngemittel-
industrie mit freiwilligen zusätzlichen Informationen, wie etwa …. „entspricht 
dem bisherigen Produkt xy“ oder einer Produktmarke die hohe Qualität des 
Düngemittels dokumentiert.

Fazit: Bei der Düngemittelbeschaffung und –Vermarktung von CE-Düngemitteln 
ist der Handel zu allerhöchsten Sensibilität aufgefordert.

Agrarlogistik 
1.  Grundsätzlich werden anorganische Düngemittel so eingelagert, dass ihre qua-

litativen Eigenschaften währenddessen keine negativen Veränderungen erfah-
ren. Feste Mineraldüngemittel werden trocken gelagert und vielfach in loser 
Schüttung mit Kunststoffplanen abgedeckt. Die professionelle Lagerung von 
Mineraldüngemitteln verhindert Vermischungen bzw. Verunreinigungen mit 
anderen Düngemitteln und Fremdmaterialien. Durch seine Professionalität im 
Umgang mit Mineraldüngemitteln stellt der Handel eine gleichbleibend hohe 
Produktqualität bei Auslieferung an den Landwirt sicher. 

2.  Künftig zugelassene organische Düngemittel stellen andere Anforderungen an 
den Handel. Die Lagerfähigkeit der Produkte ist begrenzt. Nach dem Entwurf 
der EU-Düngemittelverordnung gilt ein organisches Düngemittel bei einem An-
teil von mind. 40 Prozent Trockenmasse als „fest“. Damit besteht die Gefahr 
von Sickersaft- als auch Schimmelbildung bereits bei kurzfristiger Einlagerung. 
Weder die Lagerung in der Nähe von Mineraldüngemitteln als auch im direkten 
Umfeld von Agrarrohstoffen wie Getreide, Ölsaaten oder Futtermitteln wird 
v. a. aus Hygienegründen möglich sein.

Fazit: Vornehmlich aus Hygieneaspekten kann davon ausgegangen werden, 
dass der Handel sich in Zusammenhang mit der Vermarktung zugelassener orga-
nischer Düngemittel vorerst auf den Vertrieb bzw. die Anwendungsberatung 
konzentriert. 

Beratung
1.  Die Landwirtschaft ist Teil der Lebensmittelwertschöpfungskette. Sie produ-

ziert die pflanzlichen und tierischen Agrarrohstoffe, die zu deutlich über 80 Pro-
zent über Handwerk und die Industrie zu hochwertigen Lebensmitteln weiter-
verarbeitet werden. Die Lebensmittelbranche ist einer der leistungsstärksten 
und verlässlichsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Sie versorgt täglich die 
über 82 Millionen Einwohner flächendeckend und zuverlässig mit sicheren und 
hochwertigen Lebensmitteln. Hohe Qualitätsstandards und Produktsicherheit 
haben dabei auf allen Stufen der Lebensmittelkette oberste Priorität. Entspre-
chend sind die Anforderungen an die Herstellung der Agrarrohstoffe auf der 
Erzeugerebene. In Kombination mit den Forderungen etwa aus der Dünge-Ver-
ordnung (Stoffstrombilanzierung) und zu erwartenden künftigen Ackerbaustra-
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tegien dürfte der Beratungsbedarf in der Landwirtschaft gerade auch in puncto 
Düngemittelanwendung ohnehin kontinuierlich steigen. 

2.  Gerade mit Blick auf die oben beschriebene Situation ist es zu begrüßen, dass 
mit der neuen EU-Düngemittelgesetzgebung auch der Gesundheits- und Um-
weltschutz durch die Begrenzung vorhandener Kontaminanten in Düngemittel-
materialien und Zusatzstoffen in der gesamten EU verbessert werden soll. Das 
gilt insbesondere auch für Düngeprodukte, die im Einklang mit dem Kreislauf-
wirtschaftsmodell, aus Bioabfällen oder anderen sekundären Rohstoffen recy-
celt werden. Insofern hat die EU-Kommission in ihrem Verordnungsentwurf für 
einige Produktfunktionskategorien einige Anweisungen aufgeführt, die bei der 
Anwendung in bestimmten Situationen zu berücksichtigen sind: 

• So gilt für zugelassene CE-Düngeprodukte, die tierische Nebenprodukte 
(außer Gülle) enthalten, bei Anwendung auf Grünlandflächen eine Wartezeit 
von mindestens 21 Tagen bis zur Nutzung (Beweidung, Futterbergung)

•  Enthält ein Düngeprodukt einen Stoff, für den Rückstandshöchstgehalte für 
Lebens- und für festgelegt wurden, so ist sicherzustellen, dass der vorgese-
hene Anwendungszweck des Düngeprodukts nicht zu einer Überschreitung 
dieser Obergrenzen in Lebens- und Futtermitteln führt.

Exkurs Kontaminanten/Sensibilität der Verbraucher
Gerade mit Blick auf mögliche Verunreinigungen in Komposten und Gärrückstän-
den hat der Deutsche Bundesrat mit Blick auf die Bestrebung, den Eintrag von 
Mikrokunststoffen und weiteren nicht erwünschten Stoffen in die Umwelt zu 
reduzieren, die Bundesregierung in einer Stellungnahme bereits 2016 gebeten, 
sich bei weiteren Verhandlungen auf EU-Ebene für eine Reduzierung des Kunst-
stoff-Anteils deutlich unter der bisher vorgesehenen Grenze einzusetzen. Nach 
dem Kommissions-Entwurf soll der maximal Anteil an Fremdstoffen, insbesonde-
re Glas, Kunststoff und Metall, mit einem Siebdurchgang von mehr als zwei mm 
höchstens 0,5 Prozent und nach fünf Jahren von maximal 0,25 Prozent betragen. 

Nach jüngsten Recherchen des Nachrichtenmagazins „heute journal“ beziffern 
Wissenschaftler den Eintrag an Mikroplastik in hiesige Böden auf bis zu 120.000 t 
pro Jahr. Wesentliche Eintragspfade sollen neben Reifenabrieb und wilde Plastik-
müllhalden auch die Klärschlamm- und Kompostdüngung sein. Gerade auch mit 
Blick auf die Akzeptanz von derartigen Düngeprodukten seien die Vorgaben im 
VO-Entwurf als zu hoch angesetzt, urteilt der Bundesrat. 

3.  Das Absenken von Mindestqualitätsanforderungen und Streichen von bewähr-
ten Düngemittel-Typenbezeichnungen wird es den Landwirten trotz umfäng-
licher Kennzeichnung erheblich erschweren, die Qualitätsunterschiede zu er-
kennen, zu bewerten und das optimale und am besten wirkende Düngemittel 
für die geplante Anwendung auszuwählen.  
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Fazit: Der Beratungsbedarf wird mit der Umsetzung der neuen EU-Düngemittel-
verordnung und dem einhergehenden Angebotszuwachs an CE-Düngeproduk-
ten deutlich zunehmen. Der Handel nimmt in seiner Mittler- und Beratungsfunk-
tion und Teil der Lebensmittelwertschöpfungskette eine zentrale Rolle ein.

Bewertung seitens des Handels
Der Handel mit mehr oder weniger aufbereiteten organischen Düngemitteln wie 
Gülle, Substrat, Komposten, Bioabfällen, Klärschlämmen findet in Deutschland 
bereits seit vielen Jahren statt. Bevor „innovative“ Düngeprodukte mit CE-Kenn-
zeichnung in bedeutendem Maße auf den deutschen Markt gelangen, werden die 
Zwänge aus der nationalen Düngeverordnung vor allem in den Nährstoff-Über-
schussgebieten Deutschlands wahrscheinlich für Lösungen zur überregionalen 
Verwertung von Wirtschaftsdünger in Ackerbauregionen sorgen. Allein die teils 
sehr kostenintensiven Aufbereitungsverfahren bei Wirtschaftsdüngern deuten 
eine (zunächst) vorrangig regionale Vermarktung auch bei Recyclingprodukten an. 

Große Kläranlagen für mehr als 50.000 Einwohner werden durch die neue Klär-
schlamm-Verordnung mit einer Übergangszeit von 12 bis 15 Jahren zur Rückge-
winnung des Phosphors für die pflanzliche Ernährung verpflichtet. Bis dahin sind 
auch Lösungsansätze für die Steigerung der Wirksamkeit der P-Form Struvit zu 
erwarten. Langfristig wird die Phosphat-Rückgewinnung eine weitere P-Quelle 
für Handel und Landwirtschaft in Deutschland darstellen.  

Agrarhandel und Landwirtschaft sind Teil der Lebensmittelwertschöpfungskette. 
Hohe Qualitätsstandards und Produktsicherheit haben dabei auf allen Stufen der 
Lebensmittelkette oberste Priorität. Die Anforderungen an die Herstellung und 
Verarbeitung der Agrarrohstoffe werden maßgeblich über den Einsatz von nach 
der neuen EU-Düngemittelverordnung zugelassenen Düngeprodukten mitent-
scheiden.
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