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Vorwort 
Das Zusammenleben und funktionierende Wirtschaftssysteme sind nur denkbar in 
einem anerkannten rechtlichen Rahmen. Gesetze, Verordnungen und andere Vor-
schriften sind deshalb so alt wie die menschliche Zivilisation selbst. Dennoch sind 
die Ansprüche und Werte der Gesellschaft dem Wandel der Zeit unterworfen. Da-
von sind alle Bereiche der Gesellschaft betroffen, auch die Landwirtschaft bildet 
keine Ausnahme. So spielen auch im Düngerecht der Schutz der Umwelt und des 
Verbrauchers und der Erhalt unserer Ressourcen eine immer größere Rolle. 

Deshalb nehmen die Anforderungen, die von Gesellschaft und deutscher wie euro-
päischer Politik an die Landwirtschaft und an die Herstellung und Anwendung von 
Düngemitteln gestellt werden, beständig zu. So bezieht sich die Gesetzgebung für 
Düngemittel längst nicht mehr nur auf die Regelung des Handels, sondern immer 
stärker auch auf die Anwendung von mineralischen und organischen Düngemitteln 
und anderer düngerelevanter Stoffe. Ursprünglich waren die politischen und gesell-
schaftlichen Ziele primär auf die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und den 
Schutz des Landwirts als Anwender von Düngemitteln ausgerichtet. Heute stehen 
mehr und mehr die Aspekte des Klima- und Gewässerschutzes, der Nachhaltigkeit 
und des Schutzes von Mensch und Umwelt vor Schadstoffeinträgen im Fokus.  

Unter dem Generalthema „Noch mehr rechtliche Vorgaben – Auswirkungen auf die 
Düngung“ standen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Düngung im Zentrum 
der diesjährigen Tagung des Verbandes der Landwirtschaftskammern (VLK) und 
des Bundesarbeitskreises Düngung (BAD). In einer Reihe von Vorträgen wurden 
aktuelle und zu erwartende rechtliche Vorgaben aus den Bereichen Umweltschutz 
(Erneuerbare Energien-Richtlinie, Emissionshandel), praktischen Düngung (Dünge-
verordnung, Verbringungsverordnung), Ressourcenschutz (P-Recycling) und Uran 
in P-haltigen Düngemitteln vorgestellt und diskutiert. Weiterhin wurden die Harmo-
nisierung der EU-Düngemittelverordnung und die daraus abzusehenden umfassen-
den Konsequenzen für das deutsche Düngemittelrecht und die praktische Düngung 
thematisiert. 

Die Referate sind im vorliegenden Tagungsband zusammengefasst, der von der 
Geschäftsstelle des Bundesarbeitskreises Düngung in Frankfurt am Main kostenlos 
bezogen werden kann. Allen, die mit ihren Beiträgen am Gelingen dieser Tagung 
und der vorliegenden Schrift beteiligt waren, sei hiermit herzlich gedankt. 

 

 

Frankfurt/Main, Dezember 2013 
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Erneuerbare Energien-Richtlinie & Co – 
neue Anforderungen an die 
Landwirtschaft  

Dieter Bockey, Berlin  

Mit dem Inkrafttreten der Erneuerbare Energien-Richtlinie – RED - (2009/28/EG) 
wurde nicht nur das für alle Mitgliedsstaaten verbindliche Ziel vorgegeben, dass der 
Anteil erneuerbare Energien im Transportsektor mindestens 10 Prozent (energe-
tisch) betragen muss, sondern zugleich Mindestanforderungen für eine nachhaltige 
Biomasseproduktion und -verarbeitung als nachzuweisende Prüfkriterien in Nach-
haltigkeitszertifizierungssystemen als Voraussetzungen für den Marktzugang ver-
ankert. Diese Anforderungen betreffen insbesondere den Nachweis der Treibhaus-
gasminderung bei Biokraftstoffen im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen von aktuell 
mindestens 35 Prozent, bzw. mindestens 50 Prozent ab 2017 sowie den Nachweis 
der Herkunft der Anbauflächen für die Biomasse.  

Für die Landwirtschaft in der Europäischen Union sieht die Richtlinie vor, dass un-
ter Beachtung der Cross Compliance-Anforderungen die Biomasse auf Flächen 
angebaut wird, die bereits vor dem 01. Januar 2008 als Ackerflächen genutzt wur-
den und für diese damit die „Herkunftsanforderung“ an eine nachhaltige Rohstoff-
produktion als erfüllt gilt. Dieser Stichtag ist auch für den Herkunftsnachweis bei 
importierter Biomasse für die Biokraftstoffherstellung bzw. importierten Biokraft-
stoffmengen aus Drittstaaten zu berücksichtigen. Mit dem Datum wird praktisch ei-
ne Inventarisierung der Alt-Anbauflächen mit dem Ziel geschaffen, dass keine 
schützenswerten Biotopflächen (z. B. Wälder, Wiesen usw.) als Ergebnis direkter 
Landnutzungsänderungen zusätzlich für die Biomasseproduktion genutzt werden. 
Mit dieser Regelung soll der aktuell in der kritischen Diskussion stehenden Rodung 
von Urwaldflächen für die Palmölproduktion Rechnung getragen werden. Die Ein-
haltung dieser Bedingung ist folglich ein außerordentlich wichtiges Prüfkriterium bei 
der Zertifizierung und damit auch für die Akzeptanz von Nachhaltigkeitszertifizie-
rungssystemen. Dennoch war Gegenstand intensiver Diskussionen zwischen 
Kommission, Rat und Europäisches Parlament im sogenannten Trilog-Verfahren 
zur Beschlussfassung der RED-Richtlinie die Frage, ob mit der Schaffung der für 
die Mitgliedstaaten verpflichtenden 10-Prozent Zielvorgabe eine Nachfrage nach 
neuen Biomasserohstoffquellen ausgelöst wird, die schließlich zu indirekten Land-
nutzungsänderungen (iLUC = indirect Land Use Change) in Drittländern wie Indo-
nesien, Malaysia und Brasilien führt. Insbesondere diese Länder stehen seit Jahren 
in der Kritik unzureichend Maßnahmen gegen weitere Regenwaldrodungen um- 
und durchzusetzen. Indonesien ist nach den USA und China drittgrößter Treib-
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hausgasemittent, weil bedingt durch Regenwaldrodungen und Humusabbau, größ-
tenteils auf Moorflächen, Unmengen Treibhausgase entstehen. 

Mit der Zielsetzung der Europäischen Union im Rahmen des Klimapaketes (Dekar-
bonisierung) den Anteil erneuerbare Energien bis 2020 auf mindestens 10 Prozent 
vorzugeben und hiervon etwa 8 Prozent durch Biokraftstoffe zu decken sind, wird 
gemessen (Abbildung 1) an dem europäischen Dieselverbrauch deutlich, welcher 
Flächenanbaubedarf erforderlich wäre, sollte dieser Mengenbedarf (Rapsölmethyl-
ester) ausschließlich aus der europäischen Ölsaatenproduktion bedient werden 
müssen. Einem Flächenbedarf von ca. 13 – 14 Millionen Hektar steht eine tatsäch-
liche Rapsanbaufläche von etwa 6,4 Millionen Hektar gegenüber. Dieser Vergleich 
macht deutlich, dass das angestrebte EU-Ziel nur dann erfüllt werden kann, wenn 
entsprechende Mengen Rohstoffe oder Biokraftstoffe schließlich auch importiert 
werden. Insofern ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Wett-
bewerbsbedingungen im Biomasseanbau die durch die Richtlinie gesetzte Anforde-
rungskulisse für eine nachhaltige Biomasseproduktion im Sinne der Schaffung ei-
nes globalen „level-playing-fields“ grundsätzlich zu begrüßen. Denn das Thema 
ilUC-Effekt, THG-Bilanzvergleich und Biomasseherkunft und damit die Nachhaltig-
keitszertifizierung wird zukünftig nicht nur die Biokraftstoffe, sondern auch die stoff-
liche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen, Futtermittel usw. einbeziehen – 
dies sieht der Koalitionsvertrag bereits vor. Mehr als 21 Prozent der weltweit produ-
zierten Palmölmenge von ca. 50 Millionen Tonnen werden in der Chemischen In-
dustrie, dagegen nur 3 – 5 Prozent für die Biokraftstoffproduktion eingesetzt.  

Abb. 1: Bedarfspotential Ölsaatenanbaufläche 
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Die nationalen zuständigen Stellen – in Deutschland die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung (BLE) – haben die Möglichkeit nicht nur Zertifizierungs-
stellen zuzulassen, sondern auch die Qualität der Implementierung der von der 
Kommission anerkannten Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme in Drittstaaten im 
Rahmen sogenannter Witness-Audits zu prüfen. Die Qualität dieser Prüfprozesse 
ist entscheidend für die Reputation der Biokraftstoffe bzw. der für die Produktion 
der angebauten Biomasse, weil nicht zuletzt die Wettbewerber im Biokraftstoffmarkt 
und überdies insbesondere Umweltorganisationen die Ausgestaltung der Checklis-
ten und die nationale Umsetzung kritisch verfolgen.  

Umsetzung der RED in nationales Recht  

Die Erneuerbare Energien-Richtlinie wurde in Deutschland mit dem In-Kraft-Treten 
der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung und für die Verstromung von flüssiger 
Biomasse mit der Biostrom-Nachhaltigkeitsverordnung in nationales Recht umge-
setzt. Die von der Bundesregierung beschleunigte Umsetzung in nationales Recht 
führte zu der Herausforderung, dass im gleichen Zeitrahmen Zertifizierungssysteme 
geschaffen werden mussten. Mit Förderung der Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe (FNR) wurde das International Sustainable Carbon Certification System 
(ISCC) als Ergebnis eines Expertenkonsultationsprozesses mit den betroffenen 
Wirtschaftskreisen entwickelt. Mit zunächst vorrangiger Ausrichtung auf die Stufe 
Rohstofferzeugung und Ersterfasser, wurde das von den Biokraftstoffverbänden 
getragene Zertifizierungssystem REDcert entwickelt. In der Datenbank „nabisy“ der 
BLE werden die zertifizierten Biokraftstoffmengen registriert. Die BLE informiert mit 
ihrem Evaluierungsbericht jährlich umfassend über die registrierten Biokraftstoff-
mengen, Rohstoffmengen und der hiermit verbunden THG-Reduzierung. Aufgrund 
der im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten sehr schnellen Umsetzung in 
Deutschland wurde hiermit einhergehend sogleich der Sachzwang geschaffen, 
dass für die Anrechnung auf die Quotenverpflichtung bzw. für die Steuerbegünsti-
gung von Biokraftstoffen, praktisch ausschließlich nachhaltiger Raps aus heimi-
schem Anbau zur Verfügung stand. In den Jahren 2010 und 2011 wurde praktisch 
mehr oder weniger deutscher Raps für die Biodieselproduktion eingesetzt, so dass 
die Anbaufläche für diesen Verwertungszweck hierzulande einen Umfang von etwa 
1 Million Hektar erreichte. Voraussetzung war eine rasche Zulassung dieser Zertifi-
zierungssysteme durch die BLE. Die Kommission hatte erst 2011 (Ernte 2012) 13 
Zertifizierungssysteme anerkannt. Folglich nahm die Diversifizierung der Rohstoff-
herkünfte mit dem Ergebnis zu, dass in 2012, nach Angaben der BLE, die 
Rapsverarbeitung für die Biokraftstoffproduktion sich, gemessen an der Anbauflä-
che, auf umgerechnet etwa 630.000 Hektar reduzierte. Kurzum, die für die Biokraft-
stoffverwendung zertifizierte Biomasse (Soja-, Raps- und Palmöl) ist im internatio-
nalen Wettbewerb angekommen.  
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Welche Faktoren bestimmen zukünftig die Wettbewerbsfähigkeit der 
Rohstoffe? 

Naturgemäß bestimmt der Rohstoffpreis den Marktzugang und damit schließlich die 
Fettsäurezusammensetzung des dem Diesel beigemischten Biodiesels an der 
Zapfsäule. Abbildung 2 zeigt die Preisunterschiede der drei wichtigsten Pflanzen-
öle. Der Vergleich macht klar, dass Palmöl in diesem Wettbewerb die Eckpreisfunk-
tion übernimmt. Allerdings ist jede preisoptimierte Beimischung von RME/SME oder 
PME nicht möglich – für die Sicherstellung der Winterqualität von mindestens minus 
20 °C kann nur RME eingesetzt werden.  

Abb. 2: Preisunterschiede Pflanzenöl 

Die Richtlinie sieht vor, dass bereits die jeweilige Biomasseart (Raps, Weizen, 
Palmöl, Soja, Zuckerrübe, -rohr) nur dann zu einem Biokraftstoff für die Anrechnung 
auf die Quotenverpflichtung bzw. für den Erhalt der Steuerbegünstigung verarbeitet 
werden kann, wenn ein vorgegebener Mindeststandardwert einer Treibhausgas-
minderung nicht überschritten wird. Diese als „disaggregierte Treibhausgas-
Standardwerte“ bezeichneten Werte, sind im Anhang V der Richtlinie (Abbildung 3) 
aufgeführt. Während Raps, bedingt durch die im Vergleich zum Ertragsniveau hohe 
N-Düngung, mit ca. 30 g CO2/Megajoule (MJ) einen vergleichsweise hohen THG-
Wert aufweist, liegt dieser bei Getreide bei 23 g und bei der Zuckerrübe bei nur 
12 g CO2/MJ. Ein Vergleich der Kulturarten bzw. unter den Pflanzenölen macht 
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deutlich, dass insbesondere Soja und Palmöl erheblich besser dastehen als Raps. 
Ursache ist der im Vergleich zum Ertragsniveau hohe Stickstoffdüngeraufwand bei 
Raps, denn in den Treibhausgasstandardwert fließen nicht nur der Treibhaus-
gasemissionen für die Düngermittelproduktion, sondern ebenfalls die aus der An-
baufläche in Abhängigkeit zur Aufwandsmenge austretenden Lachgasemissionen 
(N2O) ein. Die Treibhausgasbilanz der Rapsproduktion wird im Wesentlichen durch 
den N-Düngeraufwand (Abbildung 4) bestimmt.  

Abb. 3: THG-Werte Biomasserohstoffe 

Abb. 4: Treibhausgasbilanz der Rapsproduktion (nach Kage) 
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Im Auftrag des Bundesumweltministeriums hatte das Institut für Energie- und Um-
weltforschung (ifeu), Heidelberg, die Treibhausgasemissionen auf Basis der ratio-
nalisierten sogenannten NUTS2-Gebiete berechnet. Die Mitgliedstaaten sind ge-
mäß der RED verpflichtet der EU-Kommission Rohstoff bezogene Treibhausgas-
werte auf Basis dieser Gebietskulisse für den Nachweis vorzulegen, dass der Bio-
masserohstoff bezogene Treibhausgasstandardwert gemäß Anhang V der RED, 
nicht überschritten wird. Werden diese THG-Standardwerte auf der Stufe der Roh-
stoffproduktion überschritten, darf der in diesem NUTS2-Gebiet produzierte Roh-
stoff nicht für Biokraftstoffproduktion bzw. für die Anrechnung auf eine Quotenver-
pflichtung oder für die Gewährung der Steuerbegünstigung in Deutschland oder der 
Europäischen Union verwendet werden. Das Gleiche gilt für die Verstromung in 
einem Blockheizkraftwerk für die Gewährung der EEG-Vergütung oder für die Her-
stellung von Bio-Heizöl für die Anrechnung auf eine CO2-Minderung bspw. im Rah-
men der geförderten Gebäudesanierung. In Deutschland fallen alle 39 NUTS2-
Gebiete unter den THG-Mindestwert (Tabelle 1). Allerdings problematisch ist das 
Versäumnis der EU-Kommission, dass einerseits die Berechnungsgrundlage nicht 
standardisiert vorgegeben wurde und andererseits die Berechnung nach (IFEU) für 
den Düngeraufwand im Wesentlichen auf Basis des Entzuges und der regionalen 
Erträge erfolgte. In einigen Mitgliedsstaaten sind daher erhebliche Probleme bzw. 
Befürchtungen bei der Rapsvermarktung aufgetreten. Denn Raps, der nicht die ge-
forderte THG-Minderung erfüllt, kann in der Mengenbilanz des Agrarhandels als 
aufnehmende Hand nicht als nachhaltiger Raps geführt werden. 

Tab. 1: NUTS2-Gebiete 

 
   Weizen    Mais    Zuckerrübe    Raps   

     g CO2-Äq./    g CO2-Äq./    g CO2-Äq./    g CO2-Äq./   

 Nr.    NUTS2-Region    MJ EtOH    MJ EtOH    MJ EtOH    MJ RME   

 1    Schleswig-Holstein   21,3 14,1 11,7 23,7 

 2    Hamburg   21,3 14,1 11,6 23,6 

 3    Braunschweig   21,4 14,2 11,6 24,4 

 4    Hannover   21,3 14,1 11,5 24,2 

 5    Lüneburg   21,6 14,2 11,6 24,6 

 6    Weser-Ems   21,6 14,2 11,6 24,3 

 7    Bremen   21,4 14,2 11,7 24,8 

 8    Düsseldorf   21,4 13,9 11,5 24,0 

 9    Köln   21,2 14,0 11,4 23,8 

 10    Münster   21,6 14,0 11,8 24,1 

 11    Detmold   21,4 14,2 11,5 23,9 

 12    Arnsberg   21,4 14,1 11,5 24,1 

 13    Darmstadt   21,4 14,1 11,5 23,7 

 14    Gießen   21,5 14,3 11,5 23,9 

 15    Kassel   21,4 14,5 11,6 24,0 

 16    Koblenz   21,6 14,1 11,7 23,8 
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   Weizen    Mais    Zuckerrübe    Raps   

     g CO2-Äq./    g CO2-Äq./    g CO2-Äq./    g CO2-Äq./   

 Nr.    NUTS2-Region    MJ EtOH    MJ EtOH    MJ EtOH    MJ RME   

 17    Trier   21,8 14,1 11,6 23,9 

 18    Rheinhessen-Pfalz   21,8 14,1 11,4 24,1 

 19    Stuttgart   21,4 14,0 11,4 23,4 

 20    Karlsruhe   21,6 14,0 11,6 23,5 

 21    Freiburg   21,5 14,0 11,5 23,4 

 22    Tübingen   21,5 14,0 11,5 23,4 

 23    Oberbayern   21,3 14,0 11,2 23,5 

 24    Niederbayern   21,3 13,9 11,1 23,4 

 25    Oberpfalz   21,4 14,1 11,1 23,6 

 26    Oberfranken   21,7 14,3 11,7 23,8 

 27    Mittelfranken   21,5 14,2 11,4 23,6 

 28    Unterfranken   21,5 14,2 11,4 23,7 

 29    Schwaben   21,2 14,0 11,2 23,4 

 30    Saarland   21,9 14,4 11,5 24,2 

 31    Berlin   22,0 14,4 11,7 24,4 

   Mecklenburg-          

 32    Vorpommern   21,8 14,3 11,8 24,0 

 33    Chemnitz   21,4 14,1 11,4 23,8 

 34    Dresden   21,6 14,2 11,5 24,3 

 35    Leipzig   21,5 14,1 11,4 24,2 

 36    Sachsen-Anhalt   21,5 14,1 11,6 24,3 

 37    Thüringen   21,6 14,1 11,6 24,0 

 38    Brandenburg-Nordost   22,0 14,4 11,7 24,2 

 39    Brandenburg-Südwest   22,3 14,5 11,8 24,9 

  
 Disaggregierter 
Standardwert eec   23,0 20,0 12,0 29,0 

 

Die Richtlinie sieht überdies vor, dass die Standardwerte auf allen Stufen, Biomas-
se, Verarbeitung Ölmühle bzw. Biokraftstoffherstellung zu überarbeiten bzw. zu ak-
tualisieren sind. Der Abstimmungsprozess über die Änderung der Berechnungs-
grundlage, beispielsweise für Lachgas sowie die Evaluierung des Energieaufwan-
des für die Produktion der Düngemittel ist aktuell auf europäischer Ebene im Gan-
ge. Hier müssen sich jetzt die in den Mitgliedsstaaten verantwortlichen Ressorts, 
die Wissenschaft und Fachverbände stärker einbringen, denn der vorliegende Be-
richtsentwurf könnte im schlimmsten Fall bedeuten, dass die THG-Anforderungen 
für den Biomasseanbau auf der Erzeugerstufe erheblich verschärft werden.  
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Welche Faktoren bestimmen zukünftig die Düngungsintensität?  

Deutschland führt als einziger Mitgliedsstaat ab dem Jahr 2015 die sogenannte 
Klimaschutzquote (Abbildung 5) bei Biokraftstoffen ein. Neben dem Preis wird der 
Wettbewerb bestimmt durch die Treibhausgaseffizienz der jeweiligen Biomasseroh-
stoffe sowie der THG-Effizienz der Biokraftstoffproduktion. Aufgrund der unter-
schiedlichen Treibhausgaswerte auf der Stufe der Biomasseproduktion (s. Abbil-
dung 3) ist zu befürchten, dass Biodiesel aus Soja oder Palmöl, Biodiesel aus 
Rapsöl verdrängt.  

  

Abb. 5: Klimaschutzquote 

Abbildung 6 zeigt auf, dass auf der Stufe der Biodieselproduktion für die Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen ein substantielles Potenzial für die THG- Minde-
rung besteht. Rein rechnerisch kann die THG-Minderungsanforderung in Höhe von 
50 Prozent ab dem Jahr 2017 als erfüllbar angesehen werden, zumal es sich auch 
bei dem optimierten berechneten Wert um einen „Durchschnittswert“ handelt und 
folglich die betriebsindividuellen bzw. verfahrenstechnischen THG-Optimierungs-
potenziale nicht ausgeschöpft sind.  
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Abb. 6: Produktionsfunktion von Raps in Abhängigkeit von der mineralischen N Düngung und 
des Treibhausgas (THG)-Minderungsziels (Kage und Sieling, Kiel). 

Diese THG-Optimierungsoption ist jedoch von der Rohstoff-/Pflanzenölart unab-
hängig zu sehen. Umso mehr stellt sich für die deutschen Rapsproduzenten schon 
mit Blick auf das Jahr 2015 und damit für die Aussaat 2013 die Frage nach dem 
THG-Reduktionspotenzial durch die Optimierung der Stickstoffdüngung. In einer 
von der UFOP beauftragten Studie1 hatte das Deutsche BiomasseForschungsZent-
rum (DBFZ) Optionen aufgezeigt, die erhebliche Unterschiede in Bezug auf den 
THG-Wert der jeweiligen Düngerart und damit N-Düngermittelherstellung aufzei-
gen. Optimierungsstrategien in der Düngerwahl bzw. auch in der Düngerproduktion 
sind daher grundsätzlich dringend gefordert und nach Informationen der Düngermit-
telindustrie auch möglich.  

Aus Sicht der UFOP ist zu kritisieren, dass bei der THG-Kalkulation die Vor- und 
Nachfruchteffekte des Rapsanbaus in der Bilanzberechnung nicht berücksichtigt 
werden. Die Richtlinie sieht diese Erweiterung der Kalkulation nicht vor. Auch hier 
sind die Mitgliedsstatten im Rahmen des z.Zt. laufenden Evaluierungsverfahrens 
zur Überprüfung der THG-Standardwerte gefordert, erforderliche Änderungen 
durchzusetzen.  

Aktuelle Optionen für die Ernte 2013/2014 

Ein zunächst pragmatischer Ansatz wäre die Ausweisung der THG-Werte auf Basis 
der Biomasserohstoffbezogenen Standartwerte der jeweiligen NUTS2-Region. Die-
ser Ansatz verbessert die Treibhausgasbilanz beim Raps im Vergleich zu dem Stan-
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dardwert im Durchschnitt bereits um 4 – 5 Gramm CO2/MJ. Die erforderliche Ge-
bietszuweisung ist bereits in der Selbsterklärung vorgegeben, die der Landwirt beim 
Ersterfasser abgeben muss. Das jeweilige NUTS2-Gebiet sollte daher bestenfalls 
bereits in der Erklärung ausgewiesen sein, so dass sich ein Nachtrag durch den 
Ersterfasser erspart, sollte der Eintrag durch den Landwirt versäumt worden sein. Die 
Ausweisung der NUTS2-gebietsspezifischen THG-Werte ist Voraussetzung für die 
Mengenbilanz und bereits Gegenstand der Abstimmung zwischen Ersterfasser und 
Ölmühlenstufe. Hier gibt es bereits Ansätze, die NUTS2-Gebietswerte im Rahmen 
der Massenbilanzerfassung sogleich in Kilogramm CO2-Äquivalent pro Tonne 
Rapssaat an die Ölmühle weiter zu geben. Die dargestellte Option (Selbsterklärung) 
lässt sich ohne weiteres in die bestehenden administrativen Abläufe zwischen Land-
wirtschaft, Agrarhandel und Ölmühlen integrieren.  

Die Frage, ob die THG-Minderungsanforderung für Biodiesel aus Raps von mindes-
tens 50 Prozent ab 2017 weitere Anstrengungen auf der Erzeugerstufe erfordern, 
beantwortet Abbildung 8. Im Falle der Berücksichtigung des optimierten THG-
Wertes für die Biodieselproduktion von 16 Gramm CO2/MJ anstelle des Standard-
wertes von 22 Gramm CO2/MJ, kann der geforderte THG-Wert von 50% bereits 
durch Berücksichtigung der NUTS2-Gebietswerte erfüllt werden. Voraussetzung ist, 
dass sich hier nichts zu Ungunsten der Biomasseproduktion ändert. Eine THG-
Minderung ausschließlich durch eine entsprechende N-Reduzierung erreichen zu 
wollen, kommt auf Grund des hiermit einhergehenden hohen monetären Ertragsver-
lustes nicht in Frage. Ebenso verbietet die „iLUC-Hypothese“ diesen Ansatz, denn 
eine THG-Optimierung auf der Rohstoffproduktionsstufe würde das Ertragsniveau 
erheblich senken und damit proportional den Flächenbedarf für den Marktausgleich 
steigen lassen. Auch ethisch wäre diese bewusste Inkaufnahme einer Ertragsmin-
derung vor dem Hintergrund der von karitativen Verbänden oftmals nicht sachge-
recht geführten „Tank/Teller-Diskussion“ nicht vertretbar, denn der Landwirt weiß 
bekanntlich nicht, ob die zum Zeitpunkt der Ernte produzierte Menge als Energie- 
oder Nahrungsmittelrohstoff verwendet wird.  

Der „THG-Wettbewerb“ wird folglich zunächst auf der Verarbeitungsstufe einsetzen 
und damit werden zugleich die erforderlichen Freiheitsgrade erhalten, um Optimie-
rungsstrategien im Rapsanbau bzw. in Fruchtfolgesystemen entwickeln zu können. 
Dem Klimaschutz ist es schließlich „egal“ an welcher Stelle Treibhausgase für die 
Zielerreichung eingespart werden. Diese Aussicht ist aber kein Grund sich zurück 
zu lehnen. Die UFOP hat vor diesem Hintergrund ein mehrjähriges Forschungspro-
jekt zur Optimierung des Rapsanbaus2 angestoßen, das von BMELV/FNR und UF-
OP gefördert wird und ebenso zu Ziel hat einen wissenschaftlichen Expertenkreis 
zu schaffen, der in Kooperation mit den zuständigen Stellen der Bundesländer u.a. 
Emissionsdaten generieren soll und sich über sachgerechte THG-
Berechnungsmethoden und Ansätze für die Praxisberatung verständigt.  
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Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Europäische Union mit der Erneuerba-
re Energien-Richtlinie sowohl auf der Stufe der landwirtschaftlichen Produktion als 
auch für die Verarbeitungsbetriebe weitreichende Regeln und Anforderungen ge-
schaffen hat. Speziell auf der Erzeugerstufe ist davon auszugehen, dass im Falle 
der Ablösung der energetisch basierten Quotenverpflichtung durch die Treibhaus-
gasquote ab 2015 der rohstoffspezifische Treibhausgaswert eine Wettbewerbs- und 
damit den Marktzugang bestimmende Bedeutung einnehmen wird. Der Raps- bzw. 
der europäische Rohstoffanbau muss sich in diesem neuen Umfeld „behaupten“. 
Dieser Prozess ist Beispiel gebend und richtungsweisend auch für die stoffliche 
Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen. Die „iLUC-Diskussion“ und Nachhaltig-
keitszertifizierung im Biomasseanbau betrifft früher oder später jede Nichtnah-
rungsmittelverwendung von Anbaubiomasse. 

Erforderlich ist neben einer Optimierung der Treibhausgasaufwendungen für die 
Düngerproduktion auch die politisch zu lösende Beantwortung der Frage, ob durch 
die Zulassung der Erweiterung der Kalkulationsbasis für die Berücksichtigung von 
Vor- und Nachfruchteffekte in Fruchtfolgesystemen eine entsprechende Anrech-
nung positiver Effekte auf Raps als Energiepflanze ermöglicht wird. Vor diesem 
Hintergrund und mit dieser Erwartung werden bereits umfangreiche Projektvorha-
ben zur Optimierung des Rapsanbaus in Fruchtfolgesystemen umgesetzt. Aller-
dings stehen all diese Aktivitäten vor der Problematik, dass insbesondere eine 
mögliche Änderung der Berechnungsmethode für die Berücksichtigung der Lach-
gasemissionen, die Treibhausgas-Berechnungen möglicherweise zu Lasten der 
Biomasseproduktion angepasst wird. Dieser Diskussionsprozess findet zurzeit auf 
EU-Ebene statt. Die zuständigen Ressorts der Mitgliedsstaaten stehen hier in der 
Verantwortung diesen wenig transparenten Prozess durch die verstärkte Einbin-
dung nationaler Sachverständiger aus Wissenschaft und Verbänden einen besten-
falls positiven Abstimmungsschub zu geben, denn das Ziel der Politik sollte es sein 
der europäischen Landwirtschaft Perspektiven und Anreize für eine nachhaltig op-
timierte Flächennutzung und damit auch für die Nutzung der Anbaubiomasse für die 
Bioenergieproduktion zu geben, statt diese, so wie es sich zur Zeit in Folge der 
Diskussion über die Kommissionsvorschläge zur Änderung der EU-
Biokraftstoffpolitik abzeichnet, in eine Sackgasse zu führen.  

Der Beitrag macht ebenso klar, dass es einer ausgewogenen Förderpolitik bedarf, 
um zu verhindern, dass überzogene Anforderungen zu einer Reduktion der heute 
erreichten Ertragsniveaus und damit bei der Nahrungsmittelversorgung führen, die 
nach wie vor Vorrang hat. Stattdessen muss diese die Wissenschaft und landwirt-
schaftliche Praxis motivieren das Erreichte zu optimieren, das in vielen Anbauge-
bieten noch nicht ausgeschöpfte Ertragsniveau zu erreichen, bzw. mit Blick auf 
Osteuropa und die ehemaligen GUS-Staaten, Anbauflächen wieder in die Bewirt-
schaftung zu nehmen. Dann würde die EU-Biokraftstoffpolitik einen wesentlichen 
strategischen Beitrag leisten, langfristig das insgesamt bestehende Biomassepo-
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tenzial für Nahrungsmittel- und Energiezwecke zu erschließen, wobei die Nah-
rungsmittelverwendung grundsätzlich Vorrang haben sollte. 
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Emissionshandel in der Landwirtschaft 

Uwe Latacz-Lohmann, Kiel 

Einleitung  

Mit der Ratifizierung des Kyoto-Protokolls von 1997 hat sich die Europäische Union 
verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis zur Verpflichtungsperiode 2008-2012 
um 8% gegenüber dem Niveau von 1990 zu reduzieren. Die Bundesregierung hat 
mit einer Reduktionsverpflichtung von 21% in demselben Zeitraum sich noch ambi-
tioniertere Ziele gesetzt. Das wichtigste umweltpolitische Instrument zur Erreichung 
der Kyoto-Ziele ist der Handel mit Emissionsberechtigungen, kurz Emissionshandel 
oder Emissionsrechtehandel. Jede dem Emissionshandel unterliegende Emissions-
quelle muss Emissionsberechtigungen für die emittierten Klimagasmengen nach-
weisen. Diese Emissionsberechtigungen, auch Emissionszertifikate genannt, sind 
handelbar – zwischen Unternehmen und auch zwischen Staaten. Die Handelbarkeit 
bewirkt, dass Klimagasemissionen dort vermieden werden, wo dies zu den nied-
rigsten Kosten möglich ist. Unternehmen mit hohen Vermeidungskosten werden 
dazu neigen, Emissionsberechtigungen zu kaufen statt selbst in die (teure) Emissi-
onsvermeidung zu investieren. Unternehmen mit niedrigen Vermeidungskosten 
werden dagegen mehr Emissionen (kostengünstig) vermeiden und als Verkäufer 
von Emissionsberechtigungen auftreten.  

Das 2005 EU-weit eingeführte Emissionshandelssystem betraf ursprünglich ca. 
11.000 Unternehmen energieintensiver Branchen. Seit dem 1.1.2012 sind auch 
Luftverkehrsunternehmen in den Emissionshandel einbezogen. Ursprünglich wur-
den die Emissionsberechtigungen kostenlos vergeben – nach Maßgabe der emit-
tierten Mengen in einer zurückliegenden Referenzperiode. Mittlerweile müssen die 
Unternehmen 15% ihrer Emissionsberechtigungen ersteigern. Zuständig ist die 
Deutsche Emissionshandelsstelle. Die Versteigerungserlöse speisen den Energie- 
und Klimafonds der Bundesregierung, aus dem unter anderen die energetische 
Gebäudesanierung und die E-Mobilität gefördert werden. In den nächsten Jahren 
soll der Anteil der kostenlos zugeteilten Emissionsberechtigungen sukzessive zu-
rückgefahren werden, bis im Jahr 2027 100% der Emissionsberechtigungen ver-
steigert werden.  

Die Emissionen der deutschen Landwirtschaft belaufen sich auf gut 110 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalente. Das sind knapp 12% aller Treibhausgasemissionen 
Deutschlands. Das hört sich zunächst wenig an, ist aber gemessen an der wirt-
schaftlichen Bedeutung des Sektors Landwirtschaft (unter 1% des Bruttoinlandpro-
duktes) vergleichsweise viel. In anderen Ländern, in denen die Industrie eine gerin-
gere Rolle spielt als in Deutschland, ist der Anteil des Sektors Landwirtschaft deut-
lich höher. In Neuseeland zum Beispiel knapp 50%. Die EU-Landwirtschaft ist bis-
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her in den Emissionshandel nicht einbezogen. Zurzeit besteht noch kein Redukti-
onsziel für den Agrarsektor, jedoch werden zunehmend Stimmen laut, die eine In-
tegration des Agrarsektors in die Klimaschutzpolitik fordern.  

In diesem Beitrag werden die Möglichkeiten und Grenzen der Einbeziehung der 
Landwirtschaft in den europäischen Emissionshandel erörtert.  

Wie kann der Agrarsektor in den Emissionshandel eingebunden werden? 

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, die Landwirtschaft in den EU-
Emissionshandel einzubeziehen: über eine Volleinbeziehung oder eine Teileinbe-
ziehung.  

Bei der Volleinbeziehung nach dem sogenannten Cap-and-trade-Modell wird für 
den Sektor eine Emissionsobergrenze (Cap) festgelegt und eine entsprechende 
Anzahl an Emissionsberechtigungen in den Umlauf gebracht, die dann gehandelt 
werden können (Trade). In diesem Modell müsste jeder Landwirt für jede Tonne 
emittiertes CO2-Äquivalent eine Emissionsberechtigung nachweisen. Wenn ein 
Landwirt seine Produktion (und somit Emissionen) ausdehnen möchte, müsste er 
eine entsprechende Anzahl von Emissionsberechtigungen zukaufen. Bei Emissi-
onsverminderungen (z.B. Abstockung der Milchviehherde) oder Durchführung von 
CO2-Sequestrierungsmaßnahmen (z.B. Aufforstung einer Ackerfläche) könnte er 
die nicht mehr benötigten Emissionsberechtigungen verkaufen. Dadurch entsteht 
einen fortwährenden Anreiz zur Emissionsminderung.  

Die Teileinbeziehung der Landwirtschaft in die Klimaschutzpolitik würde über ein 
sogenanntes Baseline-an-Kredit-Modell erfolgen: Für klar definierte Emissionsmin-
derungs- bzw. Sequestrierungsmaßnahmen unterhalb einer Basismenge (Baseline) 
können Zertifikate (credits) generiert und in den Emissionshandel eingespeist wer-
den. Wenn ein Landwirt z.B. eine Kurzumtriebsplantage anlegt oder eine moorige 
Grünlandfläche vernässt, würden für die Sequestrierungsleistung bzw. für die ver-
miedenen Emissionen Gutschriften (credits) generiert werden, die der Landwirt auf 
dem Markt für Emissionszertifikate verkaufen könnte. Das Modell der Teileinbezie-
hung wird in den USA bereits praktiziert. Dort werden von sogenannten „carbon 
aggregators“ Emissionsreduzierungen mit Landwirten vertraglich vereinbart (z.B. 
durch Umstellung auf reduzierte Bodenbearbeitung). Die dadurch generierten Cre-
dits werden in den privaten (nicht den staatlichen) Emissionshandel eingespeist.  

Welchen Nutzen hat der Handel für die Landwirtschaft? 

Wie oben bereits angesprochen führt der Emissionshandel dazu, dass immer die 
kostengünstigsten Klimaschutzmaßnahmen ausgewählt werden. Auf diese Weise 
könnte also auch in der Landwirtschaft Klimaschutz relativ kostengünstig realisiert 
werden. Es ist zurzeit allerdings nicht klar, ob die Landwirtschaft Klimagasemissio-
nen zu niedrigeren Kosten vermeiden kann als andere Bereiche. So gilt etwa die 
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energetische Gebäudesanierung als eine sehr kostengünstige Form der Emissions-
vermeidung.  

Es steht außer Zweifel, dass eine Volleinbeziehung der Landwirtschaft in den 
Emissionshandel sich finanziell nachteilig auf die Betriebe auswirken würde: denn 
nur ein Teil der Emissionsberechtigungen wird kostenfrei zugeteilt. Der andere Teil 
muss käuflich erworben (ersteigert) werden. Das erhöht die Produktionskosten, 
mindert die Einkommen und die Wettbewerbsfähigkeit. Dies kann letztlich Produkti-
onseinschränkungen und in der Folge zu Verdrängungs- und Verlagerungseffekten 
führen: Produktionsmengen, die in Deutschland oder der EU aufgrund des Klima-
schutzes nicht mehr produziert werden, werden bei gleichbleibender Nachfrage 
dann irgendwo anders auf der Welt produziert – im Zweifelsfall auf gerodeten Re-
genwaldflächen in Südamerika. Damit wäre aus Klimaschutzsicht überhaupt nichts 
gewonnen. 

Die projektbezogene Teileinbeziehung hätte für die Landwirtschaft dagegen eher 
Vorteile. Durch den Verkauf der generierten Zertifikate könnten die Kosten der 
durchgeführten Emissionsminderungsmaßnahmen gegenfinanziert werden. Zurzeit 
sind die Zertifikatspreise allerdings so niedrig, dass die Kosten nicht gedeckt wer-
den könnten und dass kaum Anreize für weitere Emissionsminderungen vermittelt 
werden. Viele kritisieren das und fordern eine Verknappung der im Umlauf befindli-
chen Emissionsberechtigungen, um die Preise zu stützen. Andere sehen die niedri-
gen Preise als ein Zeichen dafür, dass die Kyoto-Protokoll-Ziele kostengünstig er-
reicht worden sind.  

Wäre eine Volleinbeziehung der Landwirtschaft in den Emissionshandel 
überhaupt umsetzbar? 

Das System wäre sehr schwierig zu administrieren. Allein in Deutschland wären 
etwa 300.000 Betriebe ab 5 ha Landfläche, in Europa 5.843.000 (EU-15) bzw. 
9.687.800 (EU-25) betroffen. Damit handelt es sich im Vergleich zu den bisher ein-
bezogenen Branchen um einen stark disaggregierten Sektor. Hinzu kommt, dass es 
sich bei landwirtschaftlichen Klimagasemissionen überwiegend um nicht punktför-
mige Emissionen handelt, deren Quantifizierung teurer und unsicher ist. Wenn 
Emissionen und Emissionsminderungen sich nicht justiziable messen lassen, be-
steht die Gefahr von Rechtsstreitigkeiten, die die administrative Umsetzung aber-
mals erschweren.  

Alternativ zur Wahl landwirtschaftlicher Betriebe als Adressat der Politik gäbe es die 
Möglichkeit, den der Landwirtschaft vorgelagerten („upstream“) Vorleistungsbe-
reich, z.B. die Düngemittelindustrie und Futtermittelhersteller, in die Pflicht zu neh-
men. Aus administrativer Sicht hätte dies den Vorteil, dass nur eine kleine Zahl von 
Unternehmen zu administrieren wäre. Diese Unternehmen würden dann die Zertifi-
katskosten über höhere Preise für ihre Produkte auf die Landwirte überwälzen. Die 
Landwirte wiederum würden die gestiegenen Preise zu einem sparsameren Um-
gang mit den jeweiligen Betriebsmitteln veranlassen mit der Folge verringerter 
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Emissionen. Eine weitere Alternative bestünde darin, nachgelagerte Wirtschaftsstu-
fen wie Schlachthöfe, Molkereien oder Mühlen als „downstream“-Erfassungspunkte 
für die Emissionen heranzuziehen. Die Wahl des Erfassungspunktes in der Wert-
schöpfungskette entscheidet über vier wesentliche Parameter: 

• die Zahl der Handelsteilnehmer, 
• den Anteil der Emissionen eines Sektors, der durch das Handelssystem erfasst 

wird, 
• die Zahl und Art der Emissionsminderungsmaßnahmen, für die ein finanzieller 

Anreiz geschaffen wird,  
• den administrativen Aufwand.  

Die Berichts- und Nachweispflicht für Zertifikate auf die auf einem höheren Skalen-
niveau agierenden vor- oder nachgelagerten Bereiche zu übertragen, bedeutet eine 
Trennung von Emissionsquelle und Position der Emissionsmengenmessung. 
Dadurch verringert sich die Genauigkeit der Erfassung der Emissionen. Es könnten 
somit Besonderheiten einzelbetrieblicher Produktionstechnologien, die unterschied-
liche Emissionen verursachen, nicht berücksichtigt werden. Beispiel: Mehrphasige 
Fütterung, die den geringeren Proteinbedarf der Masttiere in der letzten Phase der 
Mast berücksichtigt, führt zu verringerten N-Ausscheidungen je Tier. Dadurch ent-
steht Gülle mit einem geringeren Ammoniakgehalt im Vergleich zu einphasiger 
Mast. Ein verringerter Ammoniakgehalt von Gülle verursacht verringerte indirekte 
Lachgasemissionen aus mit Wirtschaftsdünger gedüngten Flächen. Eine pauschale 
Emissionserfassung auf Ebene des produzierten Tieres am Schlachthof (z.B. durch 
Verwendung von Emissionskoeffizienten je Tier) unabhängig von der Fütterungsart 
vermag die fütterungsbedingte Emissionsvermeidung nicht zu erfassen und verrin-
gert damit die Zahl der am Emissionsmarkt honorierten Minderungsmaßnahmen. 
Ähnliches gilt für den Bereich der pflanzlichen Erzeugung: Wählt man die Dünger-
industrie als Erfassungspunkt von Lachgasemissionen aus der Flächenbewirtschaf-
tung, schafft man einen Anreiz für die Anwendung von Produktionsverfahren, die 
weniger N-Dünger beanspruchen oder mit einer gegebenen N-Menge einen höhe-
ren Output erzeugen. Eine solche Umsetzung schafft jedoch keinen Anreiz, die 
Emissionen einer gegebenen Menge Dünger zu verringern, beispielsweise durch 
eine zeitlich besser abgestimmte Ausbringung. Durchschnittliche Emissionsfakto-
ren, wie sie bisher gemäß IPCC GUIDELINES (1997) für die Emissionsermittlung 
zur Erstellung des Inventarberichtes in der Landwirtschaft genutzt werden, schaffen 
somit keinen Anreiz, die Emissionsraten pro Produkteinheit zu verringern.  

Die Erfassungsgenauigkeit hängt also davon ab, wie genau Emissionen einzelner 
Produktionsverfahren gegeneinander abgegrenzt und in der Emissionsberechnung 
berücksichtigt werden können. Die Stellschrauben sind damit v.a. die genaue In-
formation über die jeweilige Produktionstechnologie des landwirtschaftlichen Be-
triebes und die Detailliertheit der Emissionsfaktoren. Dies spräche für die Veranla-
gung auf Betriebsebene. Der Preis für die Genauigkeit ist jedoch auch ein Anstei-
gen der Administrations- und Überwachungskosten.  
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Dem Problem der zahlreichen kleinen Emittenten im Sektor Landwirtschaft könnte 
man durch die Einführung einer de minimis-Grenze bezüglich der betrieblichen 
Emissionsmenge begegnen: erst der Ausstoß von THG oberhalb einer bestimmten 
Freigrenze bewirkt eine Erfassung durch den Emissionshandel. 

Hat ein Prinzip der Freiwilligkeit eine Chance (Baseline-an-Credit Model) 

Im Prinzip wäre das Baseline-an-Credit-Modell das einzige der beiden genannten 
Modelle, das man überhaupt umsetzen könnte. Aber auch hier besteht das Prob-
lem, dass die Anreize zur Durchführung und Beibehaltung freiwilliger Emissions-
minderungs- oder Sequestrierungsmaßnahmen vom Zertifikatspreis abhängen. Wa-
rum sollte ein Landwirt auf einer vernässten Grünlandfläche den Wasserstand wei-
terhin hoch halten, wenn die dadurch generierten Zertifikate am Markt kaum noch 
einen Erlös bringen. Somit bietet das Modell keinen verlässlichen Rahmen für 
nachhaltige Klimaschutzbemühungen. Meines Erachtens sollte die Politik eher das 
Instrument des Vertragsklimaschutzes anwenden: Man würde den Landwirt im 
Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung dafür zahlen, seine Grünlandfläche dau-
erhaft vernässt zu halten. Dieses Modell hat sich ja im Naturschutz gut bewährt. Es 
auf den Klimaschutz zu übertragen, dürfte ein Leichtes sein. Der Vertragsklima-
schutz wäre mit Klimaschutzmaßnahmen des Ordnungsrechtes zu flankieren, wie 
es sie zum Teil bereits gibt oder diskutiert werden (z.B. Pflicht zur Einarbeitung von 
Gülle oder zur gasdichten Abdeckung von Güllelageranlagen). .  

Fazit 

Eine Volleinbeziehung der Landwirtschaft in den EU-Emissionshandel wäre admi-
nistrativ äußerst schwierig und wegen der zu erwartenden Verdrängungs- und Ver-
lagerungseffekte sachlich nicht geboten. Eine Teileinbeziehung über projektbasierte 
Umsetzung wäre administrativ zwar möglich, jedoch wegen der stark schwanken-
den Zertifikatspreise nicht unbedingt zielführend. Deshalb wird die Politik wohl eher 
auf einen Mix aus erprobten umweltpolitischen Instrumenten zurückgreifen – Ord-
nungsrecht und Vertragsklimaschutz. 
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Die Düngeverordnung auf dem 
Prüfstand 

Jörg Hüther, Wiesbaden 

Die deutsche Düngeverordnung dient sowohl der Definition der guten fachlichen 
Praxis beim Düngen nach dem Düngegesetz als auch teilweise der Umsetzung der 
europäischen Nitratrichtlinie (Richtlinie des Rates vom 12. Dezember 1991 zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen 
Quellen (91/676/EWG)). Sie ist ein „Aktionsprogramm“ im Sinne der Richtlinie, wo-
bei die Bundesrepublik Deutschland keine gefährdeten Gebiete ausgewiesen hat, 
sondern von der Option Gebrauch gemacht hat, die Regelungen flächendeckend 
umzusetzen. 

Diese Aktionsprogramme müssen alle vier Jahre überprüft werden, und der europä-
ischen Kommission muss hierüber ein Bericht, der so genannte Nitratbericht, erstat-
tet werden. 

Im Zuge der Vorbereitung dieser Berichterstattung und Überprüfung fand in den 
Jahren 2011 und 2012 eine Evaluierung der Düngeverordnung statt. Daran waren 
Vertreter der Bundesministerien für Landwirtschaft und Umwelt, des Bundesumwel-
tamtes, des Julius Kühn-Instituts, des Thünen-Instituts sowie der Acker- und Pflan-
zenbaureferenten einiger Bundesländer und weitere Experten aus dem landwirt-
schaftlichen Versuchs- und Beratungswesen beteiligt. 

Bearbeitet wurden die Felder 

• Düngebedarfsermittlung 
• Standort-/Bodenzustandsspezifische Restriktionen 
• Sperrfristen, Lagerdauer, Ausbringung nach Ernte der Hauptkultur 
• Ausbringtechnik / Einarbeitung  
• Nährstoffvergleich 
• Ausbringungsobergrenze 

Wichtig war und ist, dass von der Evaluierungsgruppe aufgrund ihrer vielschichti-
gen Zusammensetzung keine Forderungen formuliert, sondern Diskussionspunkte 
aufgezeigt, erörtert und allenfalls Empfehlungen ausgesprochen wurden. 

Folgende Maßnahmen wurden in den Themenfelder diskutiert: 

Düngebedarfsermittlung 

• Verpflichtende Dokumentation der Bedarfsermittlung 
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• Bundesweit einheitliche Sollwerte (abh. vom Ertragsniveau) 
• Einführung von Düngungsobergrenzen nach dem Vorbild von Dänemark, Bel-

gien und den Niederlanden 

Standort-/Bodenzustandsspezifische Restriktionen 

• Haftungsregelung beim Abschwemmen (auch auf benachbarte Flächen) 
• Grenzstreueinrichtung für Geräte zur Mineraldüngerausbringung (bis 2020) 
• Ergänzend: Informationen zu Wetterlage, Bodenzustand und Eignung für Aus-

bringung im Winterhalbjahr (zusammen mit den Deutschen Wetterdienst) 

Sperrfristen, Lagerdauer, Ausbringung nach Ernte der Hauptkultur 

• Keine Ausbringung von organischen und organisch-mineralischen Düngemitteln 
mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem N nach Ernte der Hauptkultur auf 
Ackerland 

• Ausnahmen: bis 30.9. auf Raps und Zwischenfrüchte (bis 15.09. gesät), Feld-
gras, das im Frühjahr etabliert war sowie Mineraldünger (bisherige Sperrfrist) 
und Festmist von Huf- und Klauentieren (keine Sperrfrist) 

• keine Ausbringung nach Ernte von Mais, Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben und 
Körnerleguminosen vor dem Winter, ggf. Ausnahmeregelungen 

• Sperrzeiten wie in den Niederlanden (ab 01.09. bis 31.01. für Acker- und Grün-
land, Sand- und Lössböden); bei Düngebedarf im Herbst Mineraldünger einset-
zen 

• Statt Einzelgenehmigungen: Verschiebung der Sperrzeiten auf regionaler Ebene 
i.d.R. um 2 Wochen 

• Lagerdauer: mindestens sechs Monate Kapazität auch für Gärreste, für Festmist 
soll Lagerraum vorhanden sein 

• Baugenehmigungen: Anforderungen an neue Sperrfristen anpassen 
• Anforderungen richten sich auch an gewerbliche Anlagen ohne eigene Ausbrin-

gungsflächen, jedoch sollten hier 9 Monate gefordert werden 
• Vorgaben zur Feldrandlagerung 
• Übergangsfrist für Altanlagen (z.B. bis 2020) 

Ausbringtechnik / Einarbeitung 

• streifenförmige Ablage als Anforderung an die Gülleausbringungstechnik auf 
bewachsenen Flächen  

 Bewachsene Ackerfläche (Schleppschlauch), ab 2020 

 Grünland, Feldgras (Schleppschuh), ab 2025 

 Ausnahmen: Breitverteiler auf Grünland am Hang 
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• Festlegung der Einarbeitung in der DüV (Einarbeitung muss spätestens vier 
Stunden nach der Ausbringung abgeschlossen sein) 

• Anforderungen an die Verteilungs- und Dosiergenauigkeit der Ausbringtechnik: 
Zertifizierung (vergl. Pflanzenschutz) 

• Maximaler Variationskoeffizient bei definierter Arbeitsbreite: 
• Gülle 10%, Mist 15%, Mineraldünger 5% 
• 10 m3 bzw. 3 t / ha bei Fahrgeschwindigkeit < 10 km/h  
• Grenzstreueinrichtung für Mineraldünger  
• ab 2015 für Neugeräte, ab 2020 für eingesetzte Geräte 

Nährstoffvergleich 

• Stickstoff: Tolerierbarer Überschuss soll bei 60 kg N/ha*a im dreijährigen Mittel 
bleiben 

• Phosphor: Überschuss im sechsjährigen Mittel bei Versorgungsstufe: 

A und B max. 60 kg/ha*a 

C            max. 20 kg/ha*a 

D und E 0 

Ausbringungsobergrenze 

Anwendung der 170 kg-N-Obergrenze auf alle organischen Düngemittel, d.h. Einbe-
ziehung u.a. der Gärreste pflanzlicher Herkunft, für Kompost / Klärschlamm Anrech-
nung über 3 Jahre 

„Derogation“ 

Eine besondere Bedeutung kommt der Überarbeitung der Düngeverordnung jedoch 
noch aus einem anderen Grund zu. Seit der letzten Novelle der Verordnung gab es 
in Deutschland auch eine Ausnahmegenehmigung von der Obergrenze 170 kg 
N/ha und Jahr aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft auf Grünland („Derogati-
on“), sofern u.a. bestimmte Nährstoffentzüge durch die damit verbundenen höheren 
Flächenerträge verbunden sind. Davon machen in Deutschland aktuell ca. 1.500 
Betriebe Gebrauch. Diese Regelung läuft zum Ende des Jahres 2013 aus. Zwar 
war es seit zwei Jahren erklärtes Ziel der Bundesrepublik Deutschland, eine Ver-
längerung zu erreichen, jedoch machte die für die Umsetzung der Nitratrichtlinie in 
den Mitgliedstaaten zuständige Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kom-
mission unmissverständlich klar, dass dies nur bei einer deutlichen Verschärfung 
der Düngeverordnung möglich sein wird. Die letzte Entscheidung über die Zulas-
sung der „Derogation“ trifft jedoch nicht das zuständige Referat, sondern der ihm 
zuarbeitende „Nitratausschuss“, ein Gremium besetzt allein mit Vertretern der Was-
serwirtschaft aus den Mitgliedstaaten. 
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Im September 2012 stellte eine deutsche Delegation im Rahmen eines bilateralen 
Gesprächs mit der Europäischen Kommission die Diskussionspunkte und Empfeh-
lungen der Evaluierungsgruppe vor. Es zeigte sich jedoch bald, dass diese überleg-
ten Maßnahmen aus Sicht Brüssels lediglich ein Minimum der von Deutschland er-
warteten Verschärfung darstellt. Als Begründung werden dabei die Ergebnisse des 
Nitratberichts 2012 herangezogen, der bei dem seinerzeit gewählten Belastungs-
messnetz eine Verschlechterung, zumindest aber eine Abschwächung der verbes-
serten Grundwasserqualität aufzeigt. Man sieht in Brüssel diese Entwicklung sowie 
den verstärkten Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zur Energieerzeugung mit 
Besorgnis und rechnet vor, dass die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in Deutsch-
land bei unverändertem Handeln frühestens im Jahr 2064 erreicht würden. Der 
Forderungskatalog der Europäischen Kommission für ein Aktionsprogramm in ih-
rem Sinne ist lang: längere Sperrfristen, längere Lagerkapazitäten, geringere Bilan-
züberschüsse, anbau- und bodenspezifische Stickstoffobergrenzen (analog den 
Niederlanden und Dänemark), Ausbringverbote nach Ernte der Hauptfrucht (auch 
für Festmist), breitere Uferrandstreifen, Einschränkung der Düngung am Hang usw. 

Da diese Änderungen bzw. auch deren dringend erforderliche fachliche Diskussion 
mit Brüssel mit Sicherheit - auch angesichts des Wahljahres 2013 - eine unbe-
stimmte Zeit in Anspruch nehmen werden, kann jetzt schon fest damit gerechnet 
werden, dass ab dem 1. Januar 2014 die „Derogation“ vorerst Geschichte ist. Den-
noch sind sich die Agrarminister der Länder einig, dass eine Verlängerung der Dero-
gation erforderlich ist. Daher forderten sie anlässlich der jüngsten Agrarministerkon-
ferenz am 12. April 2013 in Berchtesgaden den Bund auf, „umgehend alle notwendi-
gen Maßnahmen zu ergreifen, um die Derogation weiterführen zu können“ - der Preis 
dafür ist bekannt. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags hatten die Länder Schleswig-Holstein 
und Nordrhein-Westfalen eine Gesetzesinitiative über den Bundesrat gestartet. Mit 
ihr soll die Berücksichtigung pflanzlicher Wirtschaftsdünger (Gärreste aus Biogasan-
lagen mit Mais als Ausgangsstoff) bei der Ausbringobergrenze (170 kg-Regelung) 
erreicht werden, eine Empfehlung der Evaluierungsgruppe. Man muss sich aber klar 
darüber sein, dass dies über die Anforderungen der Nitratrichtlinie hinausgeht. Denn 
die fordert die Begrenzung nur für „Dung“, nach dortiger Definition allein „tierische 
Ausscheidungen“. Es bleibt also - wie immer seit es die Düngeverordnung gibt - 
spannend, was sich in den nächsten Monaten tun und ändern wird. Nur eines wird 
Konstanz aufweisen: Die klare Position der Gesprächspartner bei der Europäischen 
Kommission. Sie lautet nach wie vor: „Wir sind nicht hier, um die Landwirtschaft zu 
schützen, sondern das Wasser. 
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Organische Düngerströme – 
Erfahrungen aus Niedersachsen 

Franz Jansen-Minßen, Oldenburg 

In den letzten Jahren verzeichnet die Landwirtschaft insgesamt und insbesondere 
in Veredlungsregionen eine deutliche Zunahme des Angebotes von organischen 
Nährstoffträgern. Neben Wirtschaftsdüngern und Gärresten gelangen zusätzlich 
Stoffe wie Klärschlämme, Komposte, Grüngut, Bioabfälle, Prozessabwasser aus 
der Lebensmittel Verarbeitung und in jüngster Zeit auch Filterwasser als Reststoff-
düngemittel in die landwirtschaftliche Verwertung. Für die Verbringung und Aufbrin-
gung dieser Stoffe auf landwirtschaftliche Nutzflächen gelten unterschiedliche 
Rechtsvorschriften aus dem Düngerecht, Baurecht, Abfallrecht, Wasserrecht und 
Förderrecht, die eine Gesamtdokumentation und Gesamtnährstoffbilanzierung der 
verschiedenen Stoffströme bislang nicht ermöglichen und eine baurechtliche und 
düngerechtliche Überwachung erschweren.  

Hintergründe dieser Entwicklung sind der Ausbau der Viehhaltung in Veredlungsre-
gionen bei gleichzeitigem Abbau der Viehdichte in Ackerbauregionen, die dynami-
sche Entwicklung der Biogasanlagen im Zeichen der Energiewende, das vermehrte 
Angebot von sogenannten Reststoffdüngemitteln nach der Bioabfallverordnung so-
wie die Zunahme von Nährstoffimporten aus Drittländern.  

Die Dynamik der Nährstoffkreislaufwirtschaft zeigt sich in der zunehmenden Anzahl 
niedersächsischer Betriebe, die im Rahmen der GAP-Agrarförderung die Aufnahme 
von Wirtschaftsdüngern anzeigen (siehe Tabelle). Insbesondere in Jahren mit ho-
hen Mineraldüngerpreisen ist die Nachfrage nach organischen Nährstoffträgern 
groß. Die Nährstoff- und Humusbilanz der Ackerbauregionen weisen ein zuneh-
mendes Defizit für Phosphat und Humus aus. In Veredlungsregionen dagegen 
wächst der Druck zum Export von Nährstoffüberschüssen in Bedarfsregionen. In 
einigen Gebieten stellt die Wasserwirtschaft bereits eine negative Trendumkehr der 
Nitratfrachten in Vorfeldmessstellen fest, die auf ein nicht bedarfsgerechtes Auf-
bringen von Wirtschaftsdüngern hinsichtlich Zeit und Menge schließen lassen. 

Tab. 1: Anzahl Betriebe mit WDü-Aufnahme – Sammelantrag Agrarförderung 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Veränderung 
2005 zu 2012 

Gesamt-
ergebnis 

9349 9349 10518 12497 13758 14536 15865 17192 184 % 

 

Auf diese Entwicklungen hat der Gesetzgeber mit einer Verschärfung des Dünge-
rechts durch die Wirtschaftsdüngerverordnung des Bundes und die darauf aufbau-
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enden Landesmeldeverordnungen über das Inverkehrbringen von Wirtschaftsdün-
gern in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen reagiert. Ziel dieser Verordnungen 
ist die vollständige Dokumentation der Nährstoffströme aus Wirtschaftsdüngern und 
Gärresten und der Aufbau der dazugehörigen Vor-Ort-Kontrollen für die Verbrin-
gung dieser Stoffe. Insbesondere in Veredlungsregionen mit einer hohen Dichte 
von Biogasanlagen hat sich die Nährstoffüberschusssituation seit Inkrafttreten des 
Gesetzes über erneuerbare Energien erheblich verschärft. Biogasanlagen sind 
nicht originär Ursache von Nährstoffüberschüssen aus der Tierhaltung, sie haben 
jedoch mit einer Reihe von Nebenwirkungen die Nährstoffkreislaufwirtschaft stark 
beeinflusst und die Konkurrenz der verschiedenen Nährstoffträger um die verfügba-
re Fläche verschärft. Biogasanlagen führen zu einem direkten Flächenentzug für 
die Nährstoffverwertung aus Tierhaltungsbetrieben, bedingen gleichzeitig einen 
Mehrimport von Futtermitteln in Veredlungsregionen und erhöhen mit der Verwer-
tung von Bioabfällen zusätzlich den überregionalen Nährstoffimport. Gleichzeitig 
werden in vielen Fällen transportwürdige Festmiste zu Gärresten verflüssig, 
wodurch die Transportwürdigkeit deutlich vermindert wird. Ein weiterer Effekt ist, 
dass im Stoffstromaustausch zwischen Tierhaltungsbetrieben und Biogasanlagen 
die 170 kg N-Grenze für die Verwertung von Wirtschaftsdüngern ausgehebelt wer-
den kann.  

Der Ausbau der Biogasanlagen und die Aufstockung der Viehhaltung haben in den 
Veredlungsregionen Niedersachsens inzwischen zu einem deutlichen Anstieg des 
regionalen Stoffstrom- und Nährstoffaufkommens geführt. Insgesamt fallen in Nie-
dersachsen pro ha LF nach dem Stand des Jahres 2012 117 kg Stickstoff pro ha 
und 61 kg Phosphat pro ha aus Wirtschaftsdüngern und Gärresten an, die über die 
Verteilsysteme der Nährstoffkreislaufwirtschaft auf die Gesamtfläche zu verteilen 
sind. Das Gesamtstoffstromaufkommen umfasst 57 Millionen Tonnen Frischmasse, 
was einer Stoffstromfracht von 22 t pro ha LF entspricht. In den Kreisen Cloppen-
burg, Emsland, Grafschaft Bentheim, Oldenburg, Osnabrück und Vechta reicht die 
verfügbare LF für eine ordnungsgemäße Verwertung nicht mehr aus, während in 
allen Landkreisen noch Verwertungsmöglichkeiten für organische Nährstoffträger 
vorhanden sind. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei einer Gesamt-
stoffstrombilanzierung auch die anderen Nährstoffträger, wie Klärschlamm, Kom-
poste, Bioabfälle etc. in die Gesamtbilanzierung einzubeziehen sind. Die Nähr-
stoffimporte aus den Niederlanden können auf der Grundlage eines Vertrages zum 
Datenaustausch zwischen den zuständigen Düngebehörden seit 2012 in die Bilanz 
einbezogen werden. Aus den Niederlanden wurden nach diesen Daten 2012 
1,7 Millionen Tonnen Wirtschaftsdünger nach Deutschland exportiert, davon ca. 
1,4 Millionen Tonnen  nach Nordrhein-Westfalen und ca. 100.000 t nach Nieder-
sachsen. Gespräche zur Erweiterung der Stoffstrombilanz auf alle organischen 
Nährstoffträger haben zwischen den zuständigen Behörden des Abfallrechts und 
des Düngerechts begonnen. Ziel ist es, alle verfügbaren Daten aus der Nährstoff-
kreislaufwirtschaft in einer Gesamtstoffstromdatenbank zusammen zu führen. 

Angesichts des Gesamtaufkommens an organischen Nährstoffträgern werden wei-
tere Maßnahmen diskutiert, um die anfallenden Nährstoffe im Sinne eines nachhal-
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tigen Nährstoffmanagements umweltverträglich und pflanzenbedarfsgerecht zu ver-
werten. Hierzu gehört neben den rechtlichen Regelungen ein weiterer Ausbau des 
Kooperationsmodells Wasserschutz mit einer intensivierten Beratung, die Durchfüh-
rung von Technologieprojekten zur technischen Verarbeitung und energetischen 
Nutzung von organischen Nährstoffträgern sowie die Einführung eines Qualitätssi-
cherungskonzeptes für die Nährstoffverbringung. Darüber hinaus soll es künftig ver-
bindliche Verfahrensregelungen für die Zusammenarbeit von Düngebehörde und 
Baubehörden in Baugenehmigungsverfahren geben.  
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Organische Düngerströme – 
Erfahrungen aus den Niederlanden 

Jaap Schröder, Wageningen 

 
 

 

 

Übersicht 

 Produktion und Bestimmung von Harn, Kot & Gülle 

 Einführung EU Nitratrichtlinie 

 Wie haben Erträge und Boden reagiert? 

 Wie hat die Umwelt reagiert? 

 Welche zusätzlichen Massnahmen sind erforderlich? 

 Schlussfolgerungen 
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Viehbesatz und N & P2O5 Mineraldüngeranwendung 

Organischer Dünger: Produktion und Bestimmung  
(P2O5, Jahr 2010) 
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Einführung EU Nitratrichtlinie in den Niederlanden 

 Düngungsmaßnahmen 

● 1990: MINAS: Input-Output Bilanzierung mit Surplus Gebühr 

● 2003: Europäischer Gerichtshof hat MINAS abgewiesen 

 NP Gaben ungerecht nicht abgegrenzt 

 Gebührenfreie Menge (20 P2O5, 60-180 N) zu hoch, Gebühr zu niedrig 

 (Nitratwerten zu hoch...) 

 (Bilanz Komponenten inkomplett, zu grob...) 

● Ab 2006: EU-akkordierten NP Gaben (Aktionsprogramm) 

● (Ab 201...: Differenzierte NP Gaben auf Grund einer Bilanz?) 

 Übrige Maßnahmen (NP Ausscheidungsnormen, NH3 Reduktion, 
Tierproduktionbegrenzung, usw.) 

 

NL Aktionsprogramm: immer strenger, völlig NVZ 

 Begrenzte Gaben:  

● P-total aus Hofdünger und Mineraldünger 

● N-total aus Hofdünger 

● Wirksame N aus Hofdünger und Mineraldünger 

 

 Gaben differenziert nach Pflanzenart und Bodentyp, 

 Verpflichtende N-Wirkung für Hofdünger 

 

 Ungedüngte Zwischenfrucht nach Silomais auf Sand und Löss 

 Ungedüngte Flächenränder neben Bäche und Seen 
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Begrenzung der Düngermenge: P-total und N-total Hofdünger 

P-total Gabebegrenzung 2013 (kg P2O5/ha)
Stufe Ackerbau Grünland
Niedrig (± 20%) 80 100
Mittel (± 50%) 65 95
Hoch (± 30%) 55 85

N-total aus Hofdünger: Gabebegrenzung und N-wirkung (kg N/ha)
Gabe N-wirkung

Milchviehbetriebe mit  mindestens 70% Grünland, auch Weidegang 250 45%
Milchviehbetriebe mit  mindestens 70% Grünland, nur Schneiden 250 60%

Milchviehbetriebe mit  weniger als 70% Grünland, auch Weidegang 170 45%
Milchviehbetriebe mit  weniger als 70% Grünland, nur Schneiden 170 60%

Ackerbau, Rindergülle 170 60%
Ackerbau, Schweinegülle 170 60-70%
Ackerbau, Festmist 170 40-55%

Begrenzung der Düngermenge: wirksame N 

Beispiele für Wirksame N: Gabebegrenzung (kg N/ha)
Sand Ton

Grünland, auch Weidegang 250 310
Grünland, nur Schneiden 320 350
Mais 140 160
Winterweizen 160 245
Zuckerrüben 145 150
Kartoffeln 210-260 225-275
Spinat 190 260
Kohl 155-290 170-320
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Beispiel in Betriebsverband: Effekt der P-Bodenstufe 

Zeiträume für Ausbringung von Düngemitteln 
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N und P2O5 produziert als Hofdünger auf 1,8 Millionen ha 
Nutzfläche: d.h. jetzt 260 kg N/ha und 95 kg P2O5/ha 

N und P2O5 immer weniger, inbesondere Mineraldünger 
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Wie haben die Erträge reagiert? 

Wie hat die Bodenfruchtbarkeit reagiert: Humusgehalt 
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Sand  Ton Moor 

Milchviehaltung

Wie hat die Umwelt reagiert? 
(1) N-Überschüsse (kg/ha): ständig niedriger, jetzt stabilisiert 

(2) P2O5 Überschüsse (kg/ha): dauerhaft abnehmende Einträge 

Sand  Ton Moor 

Milchviehaltung

Ackerbau
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(3) N und P in Kanälen, Seen und Flüssen: immer besser, noch 
nicht überall  genügend 

(4) Nitrat: immer besser, noch nicht überall  genügend 

Sand 

Löss 

Ton 

Moor 

EU Sollwert 
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(5) Nitrat: noch immer problematisch auf Sand und Löss 

0-25 mg Nitrat/l 
25-50 mg Nitrat/l 
50-100 mg Nitrat/l 
Über 100 mg Nitrat/l 

Sand 
Löss 
Ton 
Moor 

(6) Phosphat: Bodensättigung wo es viel Hofdünger gibt: 
Sand und Löss 
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Ergänzende Maßnahmen 

 1. Viehernährung:  
● 20% weniger N und P in Futtermitteln scheint gut möglich (keine 

‘Versicherungsgaben’ mehr) 

 2. Erhöhung der Lebensdauerproduktion 
● deshalb weniger Jungvieh benötigt 

 3. Gülleverarbeitung  
● Low Tech und High Tech 

● Dünne Fraktion bleibt im Stall, Feststoff wird exportiert 

 4. Erzwungenes Schrumpfen des Viehbestandes..... 
● Als Alternative, wenn Maßnahmen 1, 2 u. 3 zu teuer werden 

NP in die Umwelt 
(inkl. Akkumulation im Boden) 

NP in Futter-
importen 

N in Mineral-
düngern 

P in Mineral-
düngern 

NP Importe 
NP in Produkten in 
die Gemeinschaft 

LANDWIRTSCHAFT 

Ackerbau 

Milchviehbetriebe 
(Grünland, Mais) 

Schweinemast 
(fast flächenlos) 

Hofdünger-
überschuss 
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NP in die Umwelt 
(inkl. Akkumulation im Boden) 

NP in Futter-
importen 

N in Mineral-
düngern 

P in Mineral-
düngern 

NP Importe 
NP in Produkten in 
die Gemeinschaft 

LANDWIRTSCHAFT 

Ackerbau 

Milchviehbetriebe 
(Grünland, Mais) 

Schweinemast 
(fast flächenlos) 

Hofdünger-
überschuss 

Digestat 

Vergärung 

Low Tech 
Separator 

Feststoff-
Fraktion 
(P) 

Dünne 
Fraktion 
(N) 

NP in die Umwelt 
(inkl. Akkumulation im Boden) 

NP in Futter-
importen 

N in Mineral-
düngern 

P in Mineral-
düngern 

NP Importe 
NP in Produkten in 
die Gemeinschaft 

LANDWIRTSCHAFT 

Ackerbau 

Milchviehbetriebe 
(Grünland, Mais) 

Schweinemast 
(fast flächenlos) 

Hofdünger-
überschuss 

Digestat 

Vergärung 

Low Tech 
Separator 

Feststoff-
Fraktion 
(P) 

Dünne 
Fraktion 
(N) 

High Tech 
Separator 
(UF, UO) 

Permeat 

MK (N) 
Mineral 
Konzentrat 
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NP in die Umwelt 
 

N aus 
Mineral-
düngern 

N aus 
Mineral-
düngern 

P aus 
Mineral-
düngern 

LANDWIRTSCHAFT 

Ackerbau 

Milchviehbetriebe 
(Grünland, Mais) 

Schweinemast 
(fast flächenlos) 

Hofdünger-
überschuss 

Low Tech 
Separator 

Feststoff-
Fraktion 
(P) 

Dünne 
Fraktion 
(N) 

High Tech 
Separator 
(UF, UO) 

MK (N) 
Mineral 
Konzentrat 

(?) 

Gülleseparierung: noch viele Fragen 

 Ist der P2O5 in Feststoff genauso verfügbar wie in TSP? (FeCl2↓) 
 
 Ist der N in Mineralkonzentrat verfügbar wie als KAS (NH3↑) 
 
Vorläufig wird Mineralkonzentrat nicht als Mineraldünger beurteilt 

nach EU-Verordnung 2003/2003: 
● wird mitgezählt mit übrigen Hofdüngerformen 

● deshalb nicht mehr als 170 (250) kg N / ha  
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Schlussfolgerungen 

 Hofdünger: ein schönes aber schwieriges Produkt: 

● verlorener Stickstoff belastet die Umwelt, aber 

● gerade Stickstoff beeinflusst die Erträge stark, also 

● hohe Anforderungen an die Zusammensetzung, Timing und Platzierung 

 Strengere Normen bedrohen nicht die Erträge, aber diejenigen mit zu wenig 
Fachpersonal 

 Verwendung von Hofdünger ist keine Wahl, sondern eine Notwendigkeit: 

● Unvermeidbares Beiprodukt wenn man ein breites Nahrungsmittelpaket will 

● Mineraldüngernutzung  profitiert von Hofdünger weil in Mineraldünger z.B. 
Mikroelemente fehlen 

 Bei hohen Viehbesatzdichten ist die Umwelt nur mit NP-Rückkehr, Wissen und 
Technologie sauber zu halten: das ist nicht zwangläufig auch am billigsten..... 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
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Ressource Phosphat langfristig nutzen 

Bernd Steingrobe, Göttingen 

1. Sicherheit der Phosphatversorgung 

Phosphat ist ein essentielles Element, das in seiner biologischen Aufgabe durch 
kein anderes Element ersetzt werden kann. Natürliche Böden sind häufig arm an 
pflanzenverfügbarem Phosphat, so dass eine ausreichende Versorgung der Kultur-
pflanzen und damit der Menschen nur über Düngung gewährleistet werden kann. 
Phosphatlagerstätten, die einen wirtschaftlichen Abbau und damit die Produktion 
von Düngemitteln ermöglichen, sind weltweit begrenzt. Daraus ergeben sich die 
Fragen, wie lange ein Phosphatabbau noch möglich ist und ob Phosphat in einen 
Kreislauf geführt werden kann, um die Nutzungseffizienz zu erhöhen. 

Phosphor ist mit 0,09% der Erdkruste (Binder, 1999) zwar kein selten vorkommen-
des Element, aber so stark verdünnt, dass eine Extraktion nur mit sehr hohem Auf-
wand möglich wäre. Ein wirtschaftlicher Abbau ist deswegen nur aus Lagerstätten 
mit relativ hohen P-Gehalten möglich, deren Anzahl weltweit begrenzt ist. Die einzi-
ge Phosphatmine Westeuropas liegt in Finnland. Sie ist liefert aber nur 0,2% des 
weltweiten Phosphatexportes, die EU deckt ihren P-Bedarf nahezu ausschließlich 
über Import.  

Die Frage wie begrenzt die P-Menge in den weltweiten Lagerstätten ist, lässt sich 
nicht seriös beantworten. Die natürlichen Ressourcen können in drei Kategorien 
unterteilt werden: (I) P-Reserven sind Lagerstätten, deren Abbau derzeit wirtschaft-
lich möglich ist, allerdings stehen nicht alle P-Reserven derzeit im Abbau. (II) P-
Ressourcen sind Lagerstätten, deren Abbau derzeit unwirtschaftlich ist oder von 
deren Existenz man zwar weiß, die Güte des Phosphaterzes und die Ausdehnung 
der Lagerstätte aber noch nicht ausreichend exploriert ist. Darüber hinaus gibt es 
(III) das geologische Potential. Dies sind Lagerstätten, deren Existenz aufgrund 
geologischer Gegebenheiten vermutet wird, deren Ausmaß aber nicht abgeschätzt 
werden kann. Die Grenzen zwischen diesen drei Gruppen sind fließend. P-
Reserven können zu P-Ressourcen werden, wenn die Qualität des verbliebenen 
Phosphaterzes schlechter wird, so dass ein Abbau nicht mehr wirtschaftlich ist und 
Minen geschlossen werden. Explorationsmaßnahmen können andererseits Res-
sourcen oder auch Geologisches Potential zu P-Reserven machen. 

Die abgebaute Menge an P-Erzen lag 2011 bei ca. 190 Millionen Tonnen, wobei im 
langfristigen Mittel ein jährlicher Anstieg von ca. 2% zu beobachten ist. Demgegen-
über standen bis 2009 P-Reserven von 15.000-20.000 Millionen Tonnen. In 2009 
hat Marokko ca. 50.000 Millionen Tonnen neuer Reserven gemeldet, so dass der 
Wert heute bei 71.000 Millionen Tonnen liegt (Tabelle 1). Als grobe Annäherung an 
die Reichweite der Reserven kann man den Quotienten aus Reserven und Abbau 
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bilden (statische Lebensdauer). Bis 2009 lag die statische Lebensdauer bei 80-
100 Jahren, was die Knappheit der Ressource Phosphat in den Focus der Auf-
merksamkeit rückte. Die heutige statische Lebensdauer beträgt 350-400 Jahre, 
wobei die neu gemeldeten marokkanischen Reserven aber noch nicht im Abbau 
stehen und die Abbauwürdigkeit noch nicht vollständig geklärt ist. Eine genaue Be-
rechnung der Reichweite ist nicht möglich, dafür unterliegt sie zu vielen dynami-
schen Prozessen (Entwicklung der Energiekosten, Preiselastizität für Phosphat, 
Entwicklung der Infrastrukturen etc.). Auch die statische Lebensdauer ist ein viel zu 
grober Wert, um die wirkliche Reichweite zu bestimmen. Sie kann aber als Früh-
warn-Indikator genutzt werden (Scholz and Wellmer, 2013). Dies würde bedeuten, 
dass hinsichtlich der reinen Lebensdauer der P-Reserven derzeit Entwarnung ge-
geben werden kann. 

Tab. 1: Entwicklung der P-Reserven und statischen Lebensdauer (verändert nach: Scholz 
and Wellmer, 2013) 

Jahr 

  

Abbau 

(1000 t) 

Reserven 

(1000 t) 

statische Lebensdauer 

Reserven/Abbau (Jahre) 

1988 152.600 13.855.000   91 

1995 131.000 11.000.000   84 

2000 133.000 12.000.000   90 

2005 147.000 18.000.000 122 

2009 158.000 16.000.000 101 

2010 176.000 65.000.000 369 

2011 191.000 71.000.000 372 

 

Die P-Lagerstätten konzentrieren sich weltweit auf wenige Regionen und nicht je-
des abbauende Land exportiert Phosphaterze. Ungefähr 80% der weltweiten P-
Exporte kommen aus Nordafrika (Marokko, Tunesien) und dem nahen bzw. mittle-
ren Osten (Abbildung 1). Die restlichen 20% verteilen sich auf Osteuropa, Ostasien, 
Ozeanien und Lateinamerika. Diese Verteilung der P-exportierenden Länder birgt 
Risiken für die Versorgungssicherheit. Syrien und Tunesien fallen wegen der politi-
schen Veränderungen als Exportländer derzeit aus. Marokko als Land mit den 
größten Reserven gilt zwar als politisch stabil, aber viele Lagerstätten liegen in der 
annektierten Westsahara. Diese politischen Unsicherheiten können zu einem kurz-
fristigen Versorgungsengpass führen, der nicht durch Eröffnung neuer Minen aufge-
fangen werden kann, da dies zu lange dauern würde. Neben der politischen Unsi-
cherheit wird auch der Abbau zunehmend problematisch, da er in den ariden Ge-
bieten in Wasserkonkurrenz zum Bedarf der Bevölkerung und Landwirtschaft steht. 
Auch der Cd-Gehalt der marokkanischen Erze ist relativ hoch, so dass die Aufberei-
tung teurer ist als bei anderen Herkünften. Aus diesen Unsicherheiten leitet sich ab, 
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dass es im Interesse der EU ist, die Importabhängig von Phosphat zu senken und 
die Effizienz der P-Nutzung zu erhöhen. 

 

Abbildung 1: Phosphatexporte 2010 

2. Effizienz der Phosphatnutzung 

Auf dem Weg vom Abbau zum menschlichen Konsum gehen erhebliche Phosphat-
mengen verloren. Durch Verlust bei Aufbereitung und Verteilung, aber auch durch 
industrielle Nutzung als bspw. Detergentien, werden nur ca. 75% des abgebauten P 
als Dünger eingesetzt. Im Erntegut sind nur 40% und vom Menschen konsumiert 
werden letztlich nur ca. 20% des abgebauten P (HCSS, 2012; Schröder et al. 
2010). Eine Verbesserung der P-Effizienz ließe sich durch Anbaumaßnahmen er-
reichen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. Als Beispiel seien nur 
Erosionsschutzmaßnahmen, Verminderung der Gehaltsklassengrenzen oder die 
Orientierung der Gülleausbringung am P-Gehalt der Gülle und dem P-Bedarf der 
Pflanzen genannt. 

Eine Verbesserung der Phosphateffizienz ist aber auch möglich, wenn Phosphat 
verstärkt in einen Kreislauf zurückgeführt werden würde. Erhebliche Mengen an 
Phosphat finden sich in Sekundärrohstoffen wie Tier- und Knochenmehlen sowie 
Klärschlamm, in 2009 waren dies ca. 69.000 t P. Dem steht ein Mineral-
düngeraufwand von ca. 100.000 t P gegenüber (Römer, 2012 und Quellen hierin). 
Es ließen sich also knapp 70% des Mineraldüngeraufwandes durch Nutzung der P-
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Mengen in Sekundärrohstoffen ersetzen. Die direkte Ausbringung von Tierproduk-
ten unterliegt dabei aber strengen Auflagen und ist nicht immer möglich. Auch die 
Ausbringung von Klärschlamm wird zunehmend eingeschränkt wegen seiner mögli-
chen Belastung mit Schwermetallen, Pathogenen und Pharmazeutika. Eine techni-
sche Extraktion des Phosphates zur Düngernutzung wird dadurch interessant. 

3. Techniken zur P-Extraktion aus Sekundärrohstoffen 

In den letzten Jahren wurden –besonders in Deutschland- eine ganze Reihe an 
Techniken entwickelt, die an allen Stellen im Klärwerk bzw. der Klärschlamm-
verbrennung angreifen. Die mögliche Effizienz der Wiedergewinnung ist dabei sehr 
unterschiedlich. Im Zulauf der Klärwerke und in Schlammwasser liegt P in gelöster 
Form vor und kann durch unterschiedliche chemische Fällungs-, Kristallisations- 
und Sorptionsverfahren extrahiert werden. Hierbei fallen in der Regel Calciumphos-
phate oder Magnesium-Ammonium-Phosphate an. Der Vorteil in der Nutzung des 
Schlammwassers ist seine geringe Schwermetallbelastung. Das Problem ist aber, 
dass die zu behandelnden Stoffströme sehr groß und die P-Konzentrationen relativ 
niedrig sind. Deswegen ist nur eine Wiedergewinnungsrate von maximal 40-45% 
des Phosphates im Klärwerkszulauf möglich (Pinnekamp, 2007). 

Ein besseres Verhältnis zwischen Frachten und P-Konzentration liegt im Klär-
schlamm vor. Auch hier existieren eine Reihe von Fällungsverfahren mit und ohne 
chemischer Laugung. Die mögliche Wiedergewinnungsrate liegt bei ca. 80% (Pin-
nekamp, 2007). Aber gerade bei den Laugungsverfahren werden die Schwermetal-
le mit in Lösung gebracht und es sind weitere Aufbereitungsschritte nötig, um sie 
vom P abzutrennen. Die gewonnenen Produkte sind ebenfalls Calcium-Phosphate 
und Magnesium-Ammonium-Phosphate. 

Eine weitere Reduktion der Frachten bei Erhöhung der P-Konzentration liegt in der 
thermischen Bearbeitung des Schlammes, meist eine Verbrennung. Die organi-
schen Belastungen gehen dabei verloren, allerdings ist der Schwermetallgehalt in 
der Klärschlammasche relativ hoch. Nachgeschaltete Technologien haben deswe-
gen meist das Ziel, Schwermetalle abzutrennen. Die P-Wiedergewinnungsrate der 
thermischen Verfahren kann bei über 80% liegen (Pinnekamp, 2007). 

Im Folgenden sollen drei Verfahren näher beschrieben werden, die entweder be-
reits in Anwendung sind oder an der Schwelle zum halbindustriellen Maßstab ste-
hen. 

Seaborne Verfahren 

Das Seaborne-Verfahren ist ein nasschemisches Verfahren, das beim ausgefaulten 
Klärschlamm ansetzt. Der Schlamm wird zunächst durch Zugabe von Schwefelsäu-
re angesäuert, dadurch gehen P und Schwermetalle in die gelöste Phase über und 
können von der Festphase abgetrennt werden. Im Anschluss findet die Fällung der 
Metalle als Metallsulfid durch Einleiten von Schwefel statt. Hierbei kann theoretisch 
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auch das Faulgas genutzt werden, das vor seiner weiteren Verwendung entschwe-
felt werden muss. Im verbliebenen Prozesswasser wird ein stöchiometrisches 
Gleichgewicht zwischen PO4

3-, Mg2+ und NH4
+ eingestellt und dann mit Natronlauge 

alkalisiert. Bei hohen pH-Werten fällt Magnesium-Ammonium-Phosphat (MAP oder 
Struvit) aus, das als Dünger genutzt werden kann. 

Das Seaborne-Verfahren ist ein dezentrales Verfahren, das direkt im Klärwerk zur 
Anwendung kommt. Damit fallen nur vergleichsweise niedrige Investitionskosten 
an, aber die Vermarktung der gewonnenen Produkte kann ebenfalls nur kleinräu-
mig stattfinden. Die Gewinnung von MAP nach einem leicht modifizierten Seabor-
ne-Verfahren wird seit 2005 im Klärwerk Gifhorn durchgeführt. Auch in einigen an-
deren Klärwerken (Wasserbetriebe Berlin, Stuttgart) wird MAP gefällt, wenn auch in 
abgewandelten Verfahren. Ein Problem bei der MAP-Fällung ist, dass kein reines 
Produkt entsteht, sondern Verunreinigungen mit ausfallen können. So enthält bspw. 
das Produkt aus Gifhorn relativ viel Eisen aus der P-Fällung im Klärprozess, das 
die Pflanzenverfügbarkeit negativ beeinflusst. Auch die Verschmutzung mit Patho-
genen und Pharmazeutika kann nicht ganz ausgeschlossen werden 

Mephrec-Verfahren 

Das Mephrec-Verfahren ist ein metallurgisches Verfahren (Metallurgisches-
Phosphor-Recyling), in dem die Ausgangsstoffe zunächst brikettiert werden und 
dann im Kupolofen –eine Art Hochofen- aufgeschmolzen werden. Als Ausgangsma-
terial kann Klärschlamm, Tiermehl oder die Aschen aus beidem genutzt werden. 
Letztendlich werden drei Produkte gewonnen: (a) eine Metallschmelze, die die ent-
haltenen Metalle in einer relativ hohen Konzentration enthält, so dass eine weitere 
Nutzung möglich ist. (b) eine Schlacke mit relativ hohem P-Gehalt, vom Herstel-
lungsverfahren dem Thomasphosphat vergleichbar und (c) bei Einsatz von energie-
reichem Ausgangsmaterial (Klärschlamm, Tiermehl) ein Prozessgas, das energe-
tisch genutzt werden kann. In einer Machbarkeitsstudie wurde von der entwickelten 
Ingenieursfirma (Ingitec) gezeigt, dass unter Einberechnung dieser energetischen 
Nutzung und der gesparten Deponiegebühren für den Ausgangsschlamm, das Me-
phrec-Verfahren wirtschaftlich mit handelsüblichem P-Dünger konkurrieren kann 
(Scheidig, 2009; Scheidig et al., 2010). Eine Pilotanlage für die Kläranlagen in 
Nürnberg ist in Planung. 

Ash-Dec-Verfahren 

Das Ash-Dec-Verfahren (Hermann, 2009) wurde ursprünglich entwickelt, um Klär-
schlammasche von seinen Schwermetallen zu decontaminieren. Dem Verfahren 
geht also eine Klärschlammverbrennung voraus. Dies sollte als Monoverbrennung 
durchgeführt werden, um konstante Qualitäten zu erzeugen. Die gewonnene Asche 
wird dann mit einem Chloriddonator versetzt (i.d.R. CaCl2) und im Drehrohrofen auf 
knapp 1000°C erhitzt. Bei diesen Temperaturen rauchen die Schwermetalle als 
Chlorid ab und werden in Filteranlagen rückgewonnen. Zurück bleibt eine schwer-
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metallabgereicherte Klärschlammasche, die alle Grenzwerte einhält. Auf Basis die-
ses Verfahren werden in Österreich bereits Düngemittel hergestellt und vermarktet. 
In Deutschland ist eine Anlage in Königswusterhausen geplant. 

Diese Beispiele zeigen, dass eine ganze Reihe möglicher P-Recyclingsverfahren in 
Entwicklung sind und einige kurz vor ihrer Nutzung stehen. Hierbei werden sehr 
unterschiedliche P-Formen gewonnen. Von einem P-Recycling kann aber nur ge-
sprochen werden, wenn das so gewonnene P auch wieder in den Kreislauf zurück-
geführt wird. Dies bedeutet, es muss von der Pflanze aufgenommen werden kön-
nen. Die Pflanzenverfügbarkeit der Produkte ist also unverzichtbarer Bestandteil 
des Recyclinggedankens.  

4. Pflanzenverfügbarkeit unterschiedlicher recyclierter P-Verbindungen 

Die Verfügbarkeit des Phosphates in Düngemitteln wird mittels unterschiedlicher 
Extraktionsverfahren charakterisiert. Neben der Wasserlöslichkeit wird hier bei 
thermisch aufgeschlossenen Materialien die Citratlöslichkeit angegeben. So gehen 
die Hersteller des Mephrec-Produktes und des Ash-Dec-Produktes von einer hohen 
Pflanzenverfügbarkeit aus, da die Citratlöslichkeit relativ hoch ist (Scheidig, 2010). 
Römer (2006) konnte aber in einem Keimversuch mit Roggen zeigen, dass zwi-
schen Wasser- bzw. Citratlöslichkeit und der pflanzlichen Aufnahme kein guter Zu-
sammenhang besteht. So waren bspw. Struvit und Thomasphospat zu 100% citrat-
löslich, die P-Aufnahme lag aber relativ zur Kontrolle mit einem wasserlöslichen 
Dünger bei 119% (Struvit) bzw. 43% (Thomas-P). Die ausschließliche Charakteri-
sierung der Verfügbarkeit über Extraktionsverfahren ist also nicht ausreichend und 
kann zu Fehlinformationen an die landwirtschaftliche Praxis führen. Da derzeit kei-
ne für jeden Fall tauglichen Extraktionsverfahren zur Charakterisierung der Pflan-
zenverfügbarkeit existieren, müssen zusätzlich Pflanzenversuche durchgeführt 
werden. 

Tab. 2: Wasser- und Citratlöslichkeit einiger P-Dünger und ihre Pflanzenverfügbarkeit in ei-
nem Keimversuch mit Roggen (Daten aus Römer, 2006) 

Dünger %P gesamt %P Wasser %P Citrat Relative P-Aufnahme 

Ca(H2PO4)2 25 95   96 100 % 

Apatit (Kola) 15   0     8   10 % 

Rhenania-P 11   1   83   63 % 

Thomas-P   6   0 100   43 % 

Struvite (Ø) 12   2 100 119 % 

 

Die Ergebnisse eines solchen Pflanzenversuches zeigt Abbildung 2. Mais wurde 
über zwei Jahre in einem Gefäßversuch auf einem Sandboden (pH 5,5) und Löß-
boden (pH 6,8) angezogen. Der Boden wurde nur zu Beginn des Versuches mit 
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unterschiedlichen P-Düngern behandelt. Hierbei wurden jeweils 60 mg P/kg Boden 
des fein vermahlenen Materials eingearbeitet. Die gedüngte Menge war suboptimal, 
um Unterschiede in der Verfügbarkeit besser herauszuarbeiten. Geprüft wurden 
neben dem oben beschriebenen Mephrec, Ash-Dec und MAP (drei unterschiedliche 
Quellen) ein bereits im Klärwerkzulauf kristallisiertes Calciumphosphat (Ca-P), eine 
Tiermehlasche und ein im Drehrohrofen gesintertes Phosphat aus Tiermehl (ULO-
Phos). Daneben gab es Kontrollen mit einem wasserlöslichen P-Dünger (Tripelsup-
erphosphat, TSP-60), einem handelsüblichen schwer löslichen Rohphosphat, eine 
ungedüngte Kontrolle, sowie eine hochgedüngte Tripelsuperphsophatvariante 
(200 mg P/kg Boden, TSP-200), um das Ertragspotential zu bestimmen. Eine ge-
nauere Beschreibung des Versuchs geben Cabeza (2009) und Cabeza et al. 
(2011). In Abbildung 2 ist die über beide Jahre akkumulierte P-Aufnahme des Mais 
gezeigt.  

 

Abb. 2: P-Aufnahme von Mais in einem zweijährigen Gefäßversuch 

Die P-Steigerung P-0, TSP-60 und TSP-200 zeigt, dass das Ziel mit 60 mg P eine 
suboptimale Düngung einzustellen erreicht wurde. Die MAPs hatten auf beiden Bö-
den die gleiche Verfügbarkeit wie TSP. Die leichten Unterschiede zwischen den 
MAPs lag vermutlich an dem höheren Fe-Gehalt im MAP aus der Kläranlage Gif-
horn. Dies deutet darauf hin, dass die Fällungsprodukte nicht aus reinem MAP be-
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stehen. Das Rohphosphat zeigt nur auf dem Sandboden eine leicht erhöhte Ver-
fügbarkeit, während es auf dem Lößboden kein Unterschied zur ungedüngten Kon-
trolle gab. Ähnlich reagierte das gefällte Ca-P, das allerdings auf dem sauren Bö-
den besser in Lösung ging als das Rohphosphat. Die Aschen (Ash-Dec, Tiermehla-
sche) erreichten auf keinem Boden die Verfügbarkeit des TSP. Ulo-Phos und Me-
phrec wurden auf jeweils einem Boden verfügbar, Ulo-Phos auf dem sauren Sand 
und Mephrec auf dem neutralen Löß. Diese Ergebnisse zeigen, dass nicht alle Re-
cyclingprodukte eine gute Verfügbarkeit besitzen und vor einer möglichen Vermark-
tung Verbesserungen vorgenommen werden müssen. 

5. Zusammenfassung 

• Die statische Lebensdauer der Phosphatreserven liegt derzeit bei 350-
400 Jahren und ist damit nicht alarmierend. Allerdings kann es aus politischen 
Gründen und/oder Wasserknappheit zu kurzfristigen Engpässen kommen. Eine 
möglichst große Importunabhängigkeit ist deswegen anzustreben. 

• Die P-Reserven werden derzeit sehr ineffizient genutzt. Vom abgebauten Phos-
phat erreichen nur ca. 20% den menschlichen Organismus. Große Verluste tre-
ten im Anbau und bei der Verwertung der landwirtschaftlichen Produkte auf. 

• Derzeit werden unterschiedliche Verfahren zur P-Rückgewinnung aus Klär-
schlamm und tierischen Abfällen entwickelt, wobei thermische Verfahren effizi-
enter sind als Fällungsverfahren. 

• Die Implementierung der Verfahren kann dezentral im Klärwerk stattfinden (Fäl-
lungsverfahren), zentral in Ballungsgebieten (thermische Verfahren wie Me-
phrec) oder in Großanlagen (Ascheaufbereitung wie Ash-Dec).  

• Die Wirtschaftlichkeit ist derzeit noch nicht gegeben. Es gibt aber Mach-
barkeitsstudien, die zeigen, dass das Mephrec-Verfahren und das ULO-Phos 
bei Einsatz energiereicher Substanzen (Klärschlamm, Tiermehl) konkurrenzfä-
hig sein können. 

• Die Pflanzenverfügbarkeit ist sehr unterschiedlich. MAPs sind gut verfügbar, 
Rohphosphat, Aschen und gefälltes Calciumphosphat (Apatite) sind schlecht 
verfügbar. Bei thermischen Phosphaten besteht eine starke Wechselwirkung 
zum Boden. Die Charakterisierung der Pflanzenverfügbarkeit mit den üblichen 
Extraktionsverfahren ist nicht ausreichend und kann für den Landwirt irreführend 
sein. 

• Beim P-Recycling geht es nicht nur um eine technische Rückgewinnung von 
Phosphat aus Sekundärrohstoffen. Eine gute Pflanzenverfügbarkeit ist ebenso 
wichtig, sonst haben wir nur eine sehr teure Deponierung von P in Böden. 
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Verhalten von Uran im Boden 

Stefan Gäth und Sascha Setzer, Gießen 

Mineralische Phosphordünger können, je nach Herkunft und Verarbeitung der 
Rohmaterialien, zum Teil erhebliche Uran-Konzentrationen aufweisen. Deren Ein-
satz kann einen zusätzlichen Eintrag uranhaltiger Verbindungen in ackerbaulich 
genutzte Böden verursachen. Daher wird in der Öffentlichkeit immer häufiger disku-
tiert, ob und in welchem Ausmaß durch Phosphor-Dünger eingebrachte Uranver-
bindungen über pflanzliche Ernteprodukte und/oder Grund- bzw. Trinkwässer in die 
menschliche Nahrungskette gelangen können. Zur Beantwortung dieser Fragen 
wurde in einem vom BMELV initiierten Forschungsvorhaben das Verhalten von 
Uran im System Boden/Pflanze unter besonderer Berücksichtigung des Uran-
Eintrags durch mineralische Phosphordünger untersucht.  

Zu diesem Zweck wurde zunächst in Sorptionsexperimenten im Batch-Ansatz die 
allgemeine Verteilung von Uran-Verbindungen zwischen der Bodenlösungsphase 
und -festphase quantifiziert, um anhand der Verteilung die Verfügbarkeit von Uran 
in der Pedosphäre abzuschätzen. Die Sorptionsexperimente wurden mit 105 Böden 
der institutseigenen SFB-Bodendatenbank in einem Konzentrationsbereich von 
0,005 – 50 mg U kg-1 durchgeführt. Anschließend wurde die ermittelte Phasenver-
teilung durch das Freundlich Sorptionsmodell mathematisch beschrieben. Die 
Freundlich Sorptionskoeffizienten (log K) variierten in einem Wertebereich von 
1,06 – 5,31.  

Die KF-Werte zeigen eine starke pH-Abhängigkeit (Abbildung 1). Die höchsten KF-
Werte sind im neutralen bis leicht sauren pH-Bereich (pH 5–7) zu finden und neh-
men mit steigendem und sinkendem pH-Wert ab.  

Ursache dieses Verhaltens sind sowohl die pH-abhängige Bildung unterschiedlicher 
Uran-Spezies als auch die pH-abhängigen Ladungseigenschaften der Austauscher. 
Bei pH-Werten < 5,5 dominieren positiv geladene UO2

2+-Ionen die Lösungsphase. 
Da mit sinkendem pH-Wert auch die Kationenaustauschkapazität von Böden ab-
nimmt, wird Uran mit sinkendem pH-Wert schlechter vom Boden adsorbiert. Ober-
halb von pH 6 steigt die Karbonat-Konzentration in Lösung stark an. Es kommt 
vermehrt zur Bildung stabiler, negativ geladener Uranyl-Karbonat-Komplexe (z.B. 
(UO2)2CO3(OH)3

-), die nur eine geringe Affinität zur Bodenfestphase haben. Des-
halb sinkt das Uran-Sorptionsvermögen von Böden mit pH-Werten im alkalischen 
Bereich deutlich ab. Im Bereich pH 5 – 6 ist die Uran-Speziierung höchst variabel. 
In Abwesenheit anorganischer Liganden hydrolysiert das UO2

2+-Ion und es bilden 
sich, in Abhängigkeit der Ionenstärke, positiv geladene mononukleare (z.B. 
UO2OH+) oder multinukleare ((UO2)2(OH)2

2+) Hydroxokomplexe. In Anwesenheit 
von Karbonat-Ionen bilden sich zusätzlich neutrale (z.B. UO2CO3

0) oder negativ 
geladene (z.B. (UO2)2CO3(OH)3

-) Uranyl-Karbonat-Spezies (vgl. Abbildung 2). 
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Abb. 1: Zusammenhang zwischen Freundlich Sorptionskoeffizient (KF) und pH Wert für alle 
Versuchsböden (n = 105) untergliedert in pH > 6, pH < 5,5 und 5,5 > pH < 6. 

 

Abb. 2: Uran-Spezies in Abhängigkeit vom pH-Wert. 
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Weiterhin wurde der Effekt unterschiedlicher CaCO3-Konzentrationen (0 – 5 %) im 
Boden auf das Sorptionsverhalten von Uran untersucht (Abbildung 3).  

 

 

Abb. 3: Einfluss unterschiedlicher CaCO3-Konzentrationen (0 – 5%) auf den Verlauf von 
Freundlich Sorptionsisotherme bei Boden 18001 (A) und Boden 18002 (B). 

Darin zeigt sich, dass mit zunehmender CaCO3-Konzentration das Retardations-
vermögen der Böden deutlich kleiner wird. Die KF-Werte der maximalen CaCO3-
Variante (5 %) sind bis zu zwei Größenordnungen niedriger als die KF-Werte der 
unbehandelten Böden. Ferner konnte ein starkes Mobilisierungspotential des bo-
denbürtigen Urans festgestellt werden. Bereits bei einer CaCO3-Konzentration von 
0,25 % wurden 5 – 27-fach höhere Uran-Lösungskonzentrationen gemessen. Eine 
weitere Erhöhung auf einen CaCO3-Gehalt von 5 % führte bis zu einer 38-fachen 
Mobilisierung. 

Ferner wurde im Rahmen des F+E-Vorhabens das Uran-Aufnahmepotential von 
Weidelgras auf zwei unterschiedlichen Bodensubstraten (Sand-, Lehmboden) bei 
zusätzlicher P-Düngung (0, 50 und 150 mg P kg-1 in Form von Triple Superphos-
phat (TSP)) und CaCO3-Gabe (0 %, 0,1 %, 0,25 % (nur Sand) und 2 %) untersucht.  

Auf allen Bodensubstrat-Varianten kann ein Uran-Transfer in die Wurzel und ober-
irdischen Pflanzenteile des Weidelgrases festgestellt werden. Die Uran-
Konzentration der Pflanzenwurzel lagen mit einer Größenordnung von 250 –
 500 µg kg-1 (Sandboden) bzw. 500 – 1800 µg kg-1 (Lehmboden) deutlich höher als 
die Uran-Gehalte der oberirdischen Pflanzenteile, die sich i.d.R. auf beiden Subs-
traten in einem Wertebereich < 10 µg kg-1 bewegten. Die Versuchsvariationen hat-
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ten nur einen sehr geringen Effekt auf die Uran-Gehalte der oberirdischen Pflan-
zenteile. 

Während die Uran-Konzentrationen auf dem Lehmboden zwar leicht höher als auf 
dem sandigen Substrat waren, konnte unter Berücksichtigung des niedrigeren 
Uran-Angebots im Boden jedoch ein höherer Boden-Pflanze-Transfer auf dem 
Sandboden nachgewiesen werden.  

Für die Einordnung des Uran-Transfers vom Boden in die Pflanze ist in Abbildung 4 
die Uran-Aufnahme mit den Schwermetallen Cadmium, Nickel und Zink verglei-
chend dargestellt. 

 

Abb. 4: Quotienten aus Konzentration an Uran (U) und jeweils Cadmium (Cd), Nickel (Ni) 
und Zink (Zn) (= Elementfaktor) in den Kompartimenten Boden, Wurzel und oberirdi-
sche Pflanzenteile. Die dargestellten Faktoren stellen die Mittelwerte aller Ver-
suchsvariationen dar. In den weißen Kästchen steht der Änderungsfaktor zwischen 
den jeweiligen Kompartimenten und besagt, um wie viel das betrachtete Element 
mehr aufgenommen/translokiert wurde als Uran. 

Die Abbildung zeigt, dass die Uran-Konzentration des Sandbodens 2-fach 
(EFU/Cd = 2,0) und des Lehmbodens etwa 5-fach (EFU/Cd = 5,3) höher als die jewei-
lige Cd-Konzentration ist. Die Gehalte an Nickel und Zink sind in beiden Substraten 
mit Elementfaktoren von 0,32 (Sand) und 0,083 (Lehm) bzw. 0,012 (Sand) und 
0,019 (Lehm) jeweils deutlich höher als die Uran-Gehalte.  Beim Übergang vom 
Boden in die Wurzel ändern sich nun die Elementfaktoren. Mit Ausnahme des 
EFU/Ni im Lehmboden werden die Elementfaktoren immer kleiner, das heißt relativ 
zu den betrachteten Elementen wird weniger Uran aufgenommen. Anhand der Fak-
torenänderung (weiße Kästchen in Abbildung 4) lässt sich erkennen, dass Cadmi-
um (Sand), Nickel (Sand) und Zink (Sand/Lehm) im Verhältnis zu Uran etwa vier-
mal mehr aufgenommen wird. Die Aufnahme von Cadmium auf dem Lehmboden ist 
sogar um das 44-fache höher, während die Aufnahmerate von Nickel und Uran auf 
dem Lehmboden etwa gleich hoch ist. Beim Übergang von den Wurzeln in die ober-
irdischen Pflanzenteile findet erneut eine Verschiebung der Konzentrationsverhält-
nisse statt. Auf allen Substraten wird Uran im Vergleich zu Cadmium, Nickel und 
Zink deutlich schlechter in die oberirdischen Pflanzenteile transportiert. Die Unter-
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schiede der Transportraten sind bei Cadmium im Bereich 2,8 – 7,9, bei Nickel im 
Bereich 25 – 50 und bei Zink im Bereich 16 – 34. Bei den Elementfaktoren der 
oberirdischen Pflanzenteile fällt zudem auf, dass die Elementfaktoren des Lehmbo-
dens immer etwa doppelt so groß sind als die des Sandbodens. Anhand der Ele-
mentfaktoren lässt sich zusammenfassend festhalten: 

1) Im Vergleich zu Cadmium, Nickel und Zink wird Uran deutlich schlechter von 
den Pflanzenwurzeln aufgenommen.  

2) Die Translokation aus der Wurzel in die oberirdischen Pflanzenteile ist bei 
Uran nochmals deutlich geringer als bei Cadmium, Nickel und Zink. 

In Elutionsversuchen mit geschütteten Bodensäulen zeigt Uran nur ein geringes 
Verlagerungspotential (hier nicht dargestellt). Weder die Applikation von Phosphor-
Dünger noch die Zugabe von Kalk erhöhte die Uran-Konzentrationen in den Säu-
leneluaten.  

Die vorliegenden Ergebnisse werden in Kürze im Abschlussbericht zum Vorhaben 
zusammenfassend dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass vom potenziellen Ur-
aneintrag durch Phosphordünger keine unmittelbaren Gefahren ausgehen, da das 
Uran sehr stark im Boden sorbiert wird und nur einen geringen Transfer in die ober-
irdische Pflanze zeigt.  

Vor dem Hintergrund der pH-abhängigen Sorptionsverhältnisse und der karbonat-
abhängigen Mobilisierungsphänomene sollte in weiteren Untersuchungen auf Kalk-
steigerungsversuchen das Retardationsvermögen im Boden und der Transfer in die 
Pflanze näher beleuchtet werden. 
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Neue Regeln für das Inverkehrbringen 
von Düngemitteln in Europa 

Georg Embert, Bonn 

Ausgangsrechtslage 

Seit der „Verordnung über künstliche Düngemittel“ vom 3. August 1918 (so 
entstand damals der dann über Jahrzehnte zunächst positiv besetzte Begriff 
„Kunstdünger“) werden in Deutschland Düngemittel nach dem deutschen Dünge-
mittelrecht in den Verkehr gebracht. Das damalige Düngemittelrecht umfasste be-
reits 23 unterschiedliche Vorschriften. Erst sehr viel später und in mehreren Schrit-
ten erhielt das deutsche Düngemittelrecht aber die heute bekannten umfassenden 
Vorgaben für eine hinreichende Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und für eine sach-
gerechte Kennzeichnung der damit geregelten Produkte.  

Bestimmte mineralische Düngemittel konnten ab 1976 nach der Richtlinie 
76/116/EWG vom 18. Dezember 1975 auch als „EG-Düngemittel“ nach EG-Recht 
zugelassen und in der Folge nach europaweit gleichen Vorgaben gehandelt wer-
den.  

Somit wurden in Deutschland für Jahrzehnte vor allem zwei für das Inverkehrbrin-
gen von Düngemitteln bestehende Rechtsvorschriften regelmäßig genutzt – die 
deutsche Düngemittelverordnung für alle Düngemittel, für Bodenhilfsstoffe, Kultur-
substrate und Pflanzenhilfsmittel und für eine Teilmenge der Mineraldünger zusätz-
lich ein teilharmonisiertes EG-Düngemittelrecht, die Richtlinie 76/116/EWG. EG-
Düngemittel waren damals aber gleichzeitig in der deutschen Düngemittelverord-
nung geregelt, so dass diese Düngemittel durch ergänzende nationale Vorgaben 
untersetzt werden konnten.  

Bei der späteren inhaltlichen 1:1-Umsetzung der Richtlinie 76/116/EWG in die neue 
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 wurden damals bestehende zusätzliche Ergän-
zungen in den unterschiedlichen nationalen Vorschriften nicht übernommen. Es 
fehlen folglich ab dem in Kraft treten der neuen EG-Vorschrift für Düngemittel für 
die Masse der Mineraldünger viele für die Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit 
von Düngemitteln wesentliche zusätzliche Regelungen, Konkretisierungen und Er-
gänzungen. 

Da bis heute in Deutschland etwa 90 bis 95 % der Mineraldünger nach EU-Recht 
gehandelt werden, sind vom gegenwärtigen anspruchsvollen deutschen Düngemit-
telrecht lediglich 5% - 10 % der Mineraldünger erfasst. Im Gegensatz dazu gilt das 
deutsche Recht für alle organischen und organisch-mineralischen Düngemittel, Bo-
denhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel. Für eine weitere Differenzie-
rung in Produktuntergruppen – also organische, organisch-mineralische und mine-
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ralische Produktlinien - gibt es im deutschen Recht bislang keine rechtssichere, 
folglich vor Gericht belastbare und hinreichend umfassende Definition und Abgren-
zung, obwohl z. B. in der Düngeverordnung für deren Anwendung unterschiedliche 
Vorgaben vorgesehen werden. 

Einbezug des „freien Warenverkehrs“ nach dem AEU-Vertrag 

Es bestand schon seit dem 1.1.1958 mit dem Inkrafttreten des EWG-Vertrages, der 
bereits damals für den gemeinsamen Markt den freien Waren-, Kapital-, Personen- 
und Dienstleistungsverkehr vorsah, eine dritte Möglichkeit zum Inverkehrbringen 
von Düngemitteln und zwar nach den Prinzipien des „freien Warenverkehrs“.  

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU-Vertrag) als 
Teil der Lissabonverträge von 2007 und in Kraft ab 01.12.2009 sichert bis heute 
im Rahmen der dort unverändert garantierten vier Grundfreiheiten den freien Wa-
renverkehr für legal in einem Mitgliedstaat im Verkehr befindliche Erzeugnisse zwi-
schen den Mitgliedstaaten. Diese Freizügigkeit gilt übrigens ausdrücklich auch für 
die in einem Mitgliedstaat aus Drittländern importierten Produkte.  

Diese dritte Option für das Inverkehrbringen von Waren war für Düngemittel lange 
unbekannt oder wurde zumindest über Jahrzehnte für deren Inverkehrbringen im 
europäischen Markt kaum genutzt. Dies änderte sich dann in der zweiten Hälfte des 
letzten Jahrzehntes mit dem Erlass der die Kriterien der Überwachung von Gütern 
im freien Warenverkehr genauer beschreibenden Verordnung (EG) Nr. 764/2008 
deutlich. Seither wird die Umsetzung des freien Warenverkehrs nach den neueren 
EU-Verträgen vom Handel und von der KOM auch für den Düngemittelmarkt ver-
stärkt eingefordert.  

Somit stehen für das Inverkehrbringen in Deutschland drei rechtlich legale Wege 
des Inverkehrbringens von Düngemitteln zur Verfügung, nämlich: 

• nach der deutschen Düngemittelverordnung, 
• nach der bestehenden EG-Düngemittelverordnung, 
• nach Artikel 34 des AEU-Vertrages. 

Unterstützt werden die EU-Prinzipien des „freien Warenverkehrs“ nach dem AEU-
Vertrag seit 2008 durch konkretisierende Vorschriften der EU. Dazu gehören  

• die Verordnung (EG) Nr. 764/2008, mit welcher Vorgaben für Verwaltungsent-
scheidungen der Mitgliedstaaten auf der Basis technischer Vorschriften gegen-
über aus anderen Mitgliedstaaten importierten Produkten (u. a. Informations-
pflicht der Hersteller bei Maßnahmen, Fristen, Produktinfostellen, Berichterstat-
tungspflicht an die KOM) erlassen werden, 

• die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und der Beschluss Nr. 768/2008/EG, diese 
enthalten vor allem Regeln für eine Marktüberwachung im Zusammenhang mit 
der Vermarktung von Produkten einschließlich Akkreditierung von Konformitäts-
bewertungsstellen und für die CE-Kennzeichnung. 
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Folgen und Lösungsansätze 

Düngemittel und andere legal in einem der Mitgliedstaaten im Verkehr befindliche 
Produkte können folglich ohne Übereinstimmung mit Produktdefinitionen, Abgren-
zungen und stofflichen Regeln des deutschen Rechtes in Deutschland legal in den 
Verkehr gebracht werden. Dies gilt auch für legal in einem der Mitgliedstaaten aus 
Drittländern importierte Produkte. 

Anspruchsvolle Vorgaben der deutschen Düngemittelverordnung können somit 
mit den Möglichkeiten nach Artikel 34 des AEU-Vertrages derzeit problemlos un-
terlaufen werden. Es ist anzunehmen, dass zunehmend ein Inverkehrbringen von 
Düngemitteln nach gezielt ausgesuchten schwächeren Regeln anderer Mitglied-
staaten erfolgt. Somit besteht die berechtigte Sorge, dass sich Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit von Düngemitteln und anderen einschlägigen Produkten langfris-
tig an den schwächsten Regeln innerhalb der EU orientieren.  

Auch die bestehende Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 wird weitgehend wirkungs-
los, weil im bestehenden EU-Recht geregelte Mineraldünger alternativ auch nach 
Regelungen eines Mitgliedstaates europaweit in den Verkehr gebracht werden 
können, soweit innerhalb der EU nationale Vorgaben dafür vorliegen. 

Vor diesem Hintergrund bereiten die Mitgliedstaaten und die KOM in gemeinsamer 
Initiative derzeit ein neues, voll harmonisiertes, EU-Düngemittelrecht vor, mit wel-
chem  

• der Geltungsbereich gegenüber dem bestehenden EU-Düngemittelrecht deutlich 
erweitert wird, weil alle in den Verkehr gebrachten Düngemittel und sonstige ei-
nem Düngerecht zuzuordnenden Produktgruppen enthalten sein sollen (organi-
sche, organisch-mineralische und mineralische Produktlinien von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und – neu – Biostimulatoren und Kalke als 
eigene Gruppe), 

• die Regelungstiefe des EU-Düngemittelrechtes verstärkt wird und in der Folge 
neben Vorgaben zur Wirksamkeit auch hinreichende Regelungen zur Unbe-
denklichkeit enthalten sein sollen, 

• die Kennzeichnungsvorgaben entsprechend angepasst werden, 
• gleichzeitig ein Ansatz gesucht wird, die „Pflege“ der Verordnung im Rahmen 

der Rechtsetzung, den Aufwand für die Überwachung der Verordnung in den 
Mitgliedstaaten und auch den Aufwand für die Hersteller von Düngemitteln bei 
Änderungs- oder Ergänzungswünschen für Produkte deutlich zu vereinfachen.  

Die Mitgliedstaaten haben auf Arbeitsebene ihre Absicht erklärt, im Gegenzug auf 
eigenständige nationale Regelungen zu verzichten, dadurch europaweit gleiche 
Regelungen für alle zu sichern und vor allem bisherige Umgehensmöglichkeiten 
durch die Nutzung schwächerer nationaler Vorschriften künftig zu vermeiden. 
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Stand der Arbeiten und vorläufige Ergebnisse 

Die Neufassung der Regelungen wurde bis Ende 2012 in vier Unterarbeitsgruppen 
der „working group fertiliser“ in der „DG enterprise“ der KOM vorbereitet. Inzwi-
schen liegt eine umfassende Sammlung an Ideen und Wünschen der Mitgliedstaa-
ten und der Wirtschaft für eine neue EU-Düngemittelverordnung vor. In der ersten 
Jahreshälfte 2013 ist dann möglicherweise mit einem ersten Entwurf einer Verord-
nung zu rechnen. 

Für die nähere Beschreibung dort geregelter Produktgruppen wurden – ähnlich wie 
im deutschen Recht – Produktgruppendefinitionen vorgeschlagen. Demnach wer-
den Produkte im neuen EU-Düngemittelrecht – wie im deutschen Düngemittelrecht 
- über ihre überwiegende Zweckbestimmung bestimmten Produktgruppen zugeord-
net und voneinander abgegrenzt. Es wird künftig also auch im EG-Recht die 
Hauptgruppen   „Düngemittel“, „Bodenverbesserungsmittel“ und „Kultursubstrate“ 
geben. Die Gruppe „Pflanzenhilfsmittel“ entfällt, eine neue Gruppe „Biostimulatoren“ 
kommt dagegen wohl dazu.  

Von der betroffenen Wirtschaft initiiert, ist auch eine neue Hauptgruppe „Kalk“ 
durchgesetzt worden. Kalke benötigen folglich künftig eine eigene, von Düngemit-
teln und Bodenverbesserungsmitteln klar abgegrenzte, Zweckbestimmung, die de-
ren Anwendungszweck hinreichend beschreibt und auch eindeutig von den anderen 
Produktgruppen abgrenzt.  

Die neuen EU-Regelungen sollen auch Klärschlämme und Bioabfälle erfassen, 
unabhängig davon, ob diese z. B. kompostiert, vergoren oder als Asche genutzt 
werden. Das Ende der Abfalleigenschaft wird ähnlich wie in Deutschland –also 
auch ähnlich dauerhaft umstritten - diskutiert. Viele in gegenwärtigen nationalen 
abfallrechtlichen Regelungen getroffene stoffliche Anforderungen für den Handel 
und die Anwendung als Düngemittel werden dann aber ggf. für diese dann ja neuen 
EU-Düngemittel nicht mehr haltbar sein. 

Die Aufnahme von „tierischen Nebenprodukten“ nach der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 ist unstrittig. Die Geltung der neuen Düngemittelverordnung auch für die 
Teilmenge tierische Fäkalien (Wirtschaftsdünger), die in den Verkehr gebracht  
werden, wird dagegen von der KOM und einzelnen Mitgliedstaaten bislang nicht 
gewollt. Die Diskussion dazu ist noch offen, auch weil die Arbeitsgemeinschaft der 
Bauernverbände in der EU (COPA) eine Aufnahme in das EU-Düngerecht gegen-
über der KOM unbedingt befürwortet. 

Für die Hauptgruppe „Düngemittel“ sind die Untergruppen „organische Dünger“ 
„organisch-mineralische Dünger“ und “mineralische Dünger“ vorgesehen. Für ande-
re Hauptproduktgruppen wird eine solche weitere Unterteilung strittig diskutiert. 

Auch der Regelungsumfang ist gegenüber dem bestehenden EU-Recht deutlich 
erhöht und ähnelt vielen Vorgaben in der deutschen Düngemittelverordnung.  
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• Es sollen - neu - gemeinsame Nährstoffmindestgehalte für ganze Düngemittel-
gruppen formuliert werden (typenspezifische Vorgaben würden dann. entfallen). 
Wir kennen dies im deutschen Recht bereits für organische Dünger und orga-
nisch-mineralische Dünger, bei welchen ja trotz Vielfalt der Ausgangsstoffe auf 
eine weitere Differenzierung durch Typen verzichtet wurde.  

• Auch Grenzwerte für Metalle, Anforderungen an die Seuchen- und Phytohygie-
ne und auch Grenzwerte für organische Schadstoffe sollen in der neuen Rege-
lung enthalten sein.  

• Nach überwiegendem Wunsch der Mitgliedstaaten sollen für zulässige Aus-
gangsstoffe Stofflisten genutzt werden – und zwar als Positivlisten. Die KOM ist 
bislang dagegen und schlägt allenfalls Negativlisten vor. 

Auf Grund des noch sehr offenen Diskussionsstandes verzichte ich auf eine weitere 
Beschreibung von derzeit diskutierten Details zum neuen EU-Düngemittelrecht. 

Folgerungen für das deutsche Düngemittelrecht 

Für das deutsche Düngemittelrecht sind schon jetzt umfassende Konsequenzen 
abzusehen: 

• Das Düngegesetz wird in weiten Bereichen wirkungslos. Definitionen (für Dün-
gemittel etc.) und Vorgaben zum Geltungsbereich werden für Fragen des Han-
dels mit Düngemitteln etc. dann durch EU-Recht getroffen. Auch ergänzende 
stoffliche Vorgaben für das Inverkehrbringen, Eingriffsmöglichkeiten der Voll-
zugsbehörden, Kennzeichnungsvorschriften etc. werden weitgehend wirkungs-
los.  
Anwendungsvorgaben im Gesetz, Ermächtigungen zu einer vorläufigen Zulas-
sung, Ermächtigungen zur Verpflichtung zu Mitwirkungshandlungen sind zumin-
dest daraufhin zu überprüfen, ob diese - evtl. in Teilen – als eine ggf. indirekte 
nationale den Handel beschränkende Regelung für dann neue EU-Düngemittel 
darstellen.  

• Die deutsche Düngemittelverordnung wird nahezu vollständig überflüssig. Mög-
licherweise sind aber Fragen der Überwachung in den Mitgliedstaaten durch ei-
ne nationale Nachfolgeregelung zu regeln.  

• Die Düngeverordnung muss z. B. hinsichtlich genutzter Definitionen/Begriffe 
wohl auch dem neuen EU-Recht angepasst werden. Anwendungsvorgaben sind 
dann evtl. an neue Produktdefinitionen anzupassen. Inwieweit individuelle Auf-
lagen zur Anwendung in Einzelfällen in Deutschland auch ein indirektes unge-
rechtfertigtes Handelshemmnis darstellen können, ist zumindest zu prüfen - 
nicht alle die Anwendung beschränkenden Vorgaben der Düngeverordnung er-
folgen ja zur Umsetzung der Nitratrichtlinie.  

• Die Düngemittel-Probenahme- und Analyseverordnung wird in der gegenwärti-
gen Fassung wirkungslos. Fragen der Analytik werden dann vorrangig im EU-
Recht geregelt. Auswirkungen für den VDLUFA sind zu klären 
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• Die Aufgaben des Wissenschaftlichen Beirates für Düngungsfragen dürften sich 
deutlich verschieben. Voten zu Fragen der Wirksamkeit und Sicherheit von in 
den Verkehr gebrachten Erzeugnissen werden vom Wissenschaftlichen Beirat 
im alten Umfang nicht mehr verlangt werden. 

• Ob der Klärschlammentschädigungsfonds weiterhin eine zulässige zusätzliche 
Regelung für spätere EU-Düngemittel aus Klärschlämmen darstellt, wäre zu-
mindest zu überprüfen. 

Ob und in welchem Umfang die Wirtschaftsdüngerverordnung mit den zusätzli-
chen Auflagen für das Inverkehrbringen in Deutschland gehandelter EU-
Düngemittel aus tierischen Fäkalien weiterhin haltbar ist, ist ebenfalls noch zu prü-
fen. 

 



71

 

72 

Nährstoffkreisläufe und effektiver 
Einsatz von Gärresten 

Matthias Wendland und Fabian Lichti, Freising 

Die Einführung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) sowie seine Novellie-
rungen haben einen Boom beim Bau von Biogasanlagen ausgelöst. Nach der Bio-
gas-Betreiber-Datenbank Bayern (BBD) der Bayerischen Landesanstalt für Land-
wirtschaft wurden in Bayern bis Ende 2012 2294 Biogasanlagen mit einer Nennleis-
tung von ca. 700 MWel. errichtet. Im Bundesgebiet standen zum gleichen Zeitpunkt 
ca. 7500 Anlagen mit ca. 3200 MWel. In diesen Anlagen fallen jährlich ca. 
82 Millionen m3 Biogasgärrest mit etwa 416.000 t Stickstoff und 190.000 t Phosphat 
an. Diese Nährstoffmengen gilt es effizient nach den Regeln der Guten fachlichen 
Praxis unter Minimierung eines Umweltrisikos wieder an die Pflanzenwurzeln zu 
bringen. Das gelingt nur bei Kenntnis der Nährstoffgehalte und der wichtigsten Ei-
genschaften der Biogasgärreste und einem vertieften Verständnis für Nährstoff-
kreisläufe. 

Nährstoffgehalte in Biogasgärresten 

Die Nährstoffgehalte in Biogasgärresten unterliegen in Abhängigkeit von den Ein-
gangssubstraten, deren TS-Gehalt, deren Anteil an der Gesamtration und der un-
terschiedlichen Gärbedingungen großen Schwankungen (Tabelle 1). Für eine sinn-
volle Düngeplanung ist es daher notwendig, die Gärreste bei jedem Hauptausbrin-
gungstermin zu untersuchen. Eine repräsentative Probennahme des Biogasgärres-
tes aus hinreichend aufgerührtem bzw. homogenisiertem Endlager ist hierfür 
Grundvoraussetzung. 

Tab. 1: Durchschnittliche Nährstoffgehalte in Biogasgärresten, eigene Untersuchungen 

 TS-Gehalt 
% 

Nt 
(kg/m3) 

NH4 
(kg/m3) 

% des Nt P2O5 
(kg/m3) 

K2O 
(kg/m3) 

Ø 6,5 5,1 3,2 63 2,3 5,5 
Min. 2,9 2,4 1,4 58 0,9 2,0 
Max. 13,2 9,1 6,8 75 6,0 10,9 

 
Die Nährstoffgehalte variieren jedoch nicht nur zwischen verschiedenen Anlagen 
sondern können auch innerhalb einer Anlage stärkeren Schwankungen unterworfen 
sein. Bei Untersuchungen der Biogasgärreste zweier Biogasanlagen über den Un-
tersuchungszeitraum von ca. einem Jahr zeigten sich relativ große Schwankungen 
der Stickstoffgehalte im Biogasgärrest. Eine konstante Ausbringungsmenge von 
30 m3 Biogasgärrest/ha würde unter Annahme der gemessenen Nährstoffvariabilität 
einer Düngermenge zwischen 105-174 kg NGes/ha (Abbildung 1) bei Anlage A bzw. 
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108-145 kg NGes/ha bei Anlage B entsprechen. Diese Werte verdeutlichen die Not-
wendigkeit, laufende Nährstoffuntersuchungen durchzuführen. 

 
Abb. 1: Variabilität des Gesamtstickstoffgehaltes des Gärrestes zweier Anlagen über den 

Betrachtungszeitraum von einem Jahr, eigene Untersuchungen 

Eigenschaften von Biogasgärresten 

Durch den Vergärungsprozess verändern sich einige Eigenschaften der Gärreste 
im Vergleich z. B. zu unvergorener Rindergülle. Eine wesentliche Änderung ist die 
Zunahme des pH-Wertes. Dieser nimmt von Rindergülle (pH-Wert ca. 7) über ver-
gorene Gärreste (pH-Werte um ca. 8) bis pH-Wert 9 bei separierten festen Gärres-
ten zu. Im Zusammenhang mit den üblicherweise hohen Ammoniumstickstoffgehal-
ten von 60 bis 70% in Gärresten bzw. 40 bis 50% in den festen separierten Fraktio-
nen ergibt sich daraus ein großes Risiko für Ammoniakverluste während der Lage-
rung und Ausbringung. In Tastversuchen an abgelagertem separiertem Biogasgär-
rest wurden in der äußeren Schicht bereits nach 17 Tagen Lagerzeit nur noch etwa 
30% des Ausgangsgehaltes an Ammoniumstickstoff gefunden. Daher gilt es den 
festen Gärrest so wenig wie möglich umzulagern. In der Folge muss auch der sepa-
riert feste Biogasgärrest rasch eingearbeitet werden um den darin enthaltenen 
Ammoniumstickstoff vor gasförmigen Verlusten zu schützen. 
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Verlustarme Ausbringung 

In einem von der Bayerischen Landesanstalt für Landesanstalt 2009 begonnenen 
dreijährigen Versuch wurde zu den Ackerkulturen Wintertriticale Ganzpflanzensila-
ge, Silomais und Winterweizen die Wirkung der Ausbringungstechniken Breitvertei-
lung, Schleppschlauch und Schleppschuh und sofortige Einarbeitung (Silomais) auf 
Ertrag und Qualität der geernteten Fruchtart geprüft. Während die bisher meist übli-
che Breitverteilung zunehmend durch Schleppschläuche ersetzt wird, geht insbe-
sondere in Biogasbetrieben mit hohen jährlichen Ausbringmengen der Trend zu 
effektiveren Techniken wie Schleppschuhen oder Injektionsgeräten. 

Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, konnte durch den Einsatz der bodennahen Aus-
bringung mit Schleppschuhen gegenüber einer Breitverteilung eine Steigerung des 
Trockenmasseertrages um ca. 4% erreicht werden (nicht signifikant). Die Ausbrin-
gung erfolgte zu den Terminen Vegetationsbeginn (VB) und im 1-Knoten-Stadium 
(BBCH 31) des Wintertriticale GPS. Durch den Einsatz von Schleppschläuchen 
konnte gegenüber der verwendeten Breitverteilung keine Steigerung im Ertrag fest-
gestellt werden. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die ver-
wendete Breitverteilung über ein Leitblech erfolgte, wovon der Biogasgärrest direkt 
in den Pflanzenbestand abtropft. Die Flugphase wird dadurch sehr kurz gehalten 
und entspricht eher einer bodennahen Breitverteilung, die nicht mit herkömmlicher 
Breitverteilertechnik in der Praxis vergleichbar ist. Die Ertragsvorteile durch 
Schleppschlauch oder Schleppschuh gegenüber einer praxisüblichen Breitvertei-
lung würden deutlicher ausfallen, sind in Exaktversuchen aber nur schwer abzugrei-
fen.  

Abb. 2: pH-Werte von Rindergüllen (RiGü), Biogasgärresten (BGR) und 
separierten, festen Gärresten (BGR sep. fest); eigene Untersuchungen 
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Abb. 3: Trockenmasseertrag der Ausbringungstechniken Breitverteilung, Schleppschlauch 
und Schleppschuh des mit Biogasgärrest gedüngtem Wintertriticale GPS (Puch 
2009-2011) 

In den Versuchen zu Silomais wurde Biogasgärrest mit dem bereits beschriebenen 
Breitverteiler ausgebracht und unmittelbar, nach 3 Stunden und nach 24 Stunden 
mit einer Kreiselegge eingearbeitet. Mit der unmittelbaren Einarbeitung ließ sich 
das Mineraldüngeräquivalent von 74% bei einer Einarbeitung nach 24 Stunden auf 
91% steigern, die Einarbeitung nach 3 Stunden nahm wie zu erwarten mit 79% eine 
Mittelstellung ein. 

 

 
Abb. 4: Mineraldüngeräquivalent in % des ausgebrachten NH4-N zu Silomais (Puch 2009-

2011, Bayreuth 2009-2011) 
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Nährstoffwirkung von Biogasgärresten 

Die Wirkung von Biogasgärresten lässt sich sehr gut anhand von Mineraldünge-
räquivalenten (MDÄ) beurteilen. Dieses gibt prozentual an, mit welcher Menge mi-
neralischen Stickstoffs derselbe Ertrag erzielt werden konnte wie durch eine orga-
nische Düngung. Die MDÄ der aktuellen Versuchsserie sind in Abbildung 5 darge-
stellt. Die Gärreste, die zu einer Fruchtfolge aus Silomais und Wintertriticale GPS 
mit Weidelgras als Folgefrucht ausgebracht wurden, erzielten im Mittel der vier 
Standorte und Jahre (2009-2011) ein NH4-N-MDÄ von 73%. Rindergülle erreichte 
ein etwas geringeres NH4-N-MDÄ von 63%. Das MDÄ änderte sich deutlich, wenn 
der Biogasgärrest mittels Pressschneckenseparatoren in eine flüssige und eine fes-
te Phase getrennt wurde. Während die durch deutlich niedrigere TS-Gehalte ge-
kennzeichnete flüssige Phase (mittlerer TS-Gehalt in den Versuchen 5,6%) ein et-
was höheres NH4-N-MDÄ von 76% aufwies, sank das NH4-N-MDÄ der festen Pha-
se auf 39%. 

 

 
Abb. 5: Mineraldüngeräquivalente von unbehandeltem Biogasgärrest, separiertem 

Biogasgärrest und Rindergülle im Mittel der vier Versuchsstandorte und Jahre 2009-
2011 bezogen auf den Ammoniumgehalt (NH4-N) 

Die Tabelle 2 zeigt die unterschiedlichen MDÄ bei verschiedenen Kulturarten. Die 
in den Versuchen ausgebrachten Gärrestmengen entsprachen in etwa einer voll-
ständigen Rückführung der in einer Biogasfruchtfolge je Flächeneinheit anfallenden 
Nährstoffe. Die Ausbringung bei Wintergetreide erfolgte mit dem Schleppschlauch, 
bei Silomais wurde die Einarbeitung innerhalb einer Stunde vollzogen. Silomais 
verwertet die organischen Dünger auch aufgrund seiner langen Vegetationszeit 
besser als Wintergetreide. Das sollte jedoch nicht zu einer extremen Erhöhung der 
organischen Düngung bei Silomais führen, da das MDÄ bei zu hohen organischen 
Düngermengen abnimmt. Mit diesen Zahlen ist es Landwirten möglich, eine geziel-
te Düngeplanung durchzuführen. Dabei sollte immer eine mineralische Ergänzung 
eingeplant werden. 
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Tab. 2: Gerundete Mineraldüngeräquivalente von unbehandeltem Biogasgärrest, separier-
tem Biogasgärrest und Rindergülle bei verschiedenen Kulturen im Mittel der vier Ver-
suchsstandorte und Jahre 2009-2011 bezogen auf den Ammoniumgehalt (NH4-N) 

Organischer Dünger Wintergetreide Silomais 
 MDÄ (NH4-N) MDÄ (NH4-N) 
Biogasgärrest 60 % 90 % 
Rindergülle 50 % 70 % 
BGR Sep. flüssig 70 % 90 % 
BGR Sep. fest 40 % 30 % 
 

Nährstoffkreisläufe 

 

Abb. 6: Nährstoffkreislauf für Stickstoff 

Ziel der Betrachtung des Nährstoffkreislaufes ist es, einen Überblick über die 
Summe der Nährstoffzu- und -abflüsse im Betrieb oder auf der Fläche zu gewinnen. 
Ein unausgeglichener Nährstoffsaldo kann einerseits zu Umweltbelastungen füh-
ren, andererseits den Abbau von Vorräten bedeuten. Mit sogenannten Nährstoffbi-
lanzierungen ist es möglich, dies durch die Quantifizierung von Zu- und Abfuhren, 
bezogen auf einzelne Schläge oder auf die Gesamtflächen des Betriebes, zu beur-
teilen. Besonders für Biogasbetriebe, die Substrate zukaufen ist es wichtig auf ei-
nen ausgeglichenen Nährstoffsaldo zu achten. Das Beispiel der Abbildung 6 ver-
deutlicht den Nährstoffkreislauf eines Jahres auf einer Fläche, die intensiv zum An-
bau von Substraten für die Biogasanlage genutzt wird. Maisanbau für Biogasanla-
gen entzieht ca. 220 kg Stickstoff/ha und Jahr. Dieser mit dem Pflanzenmaterial der 
Biogasanlage zugeführte Stickstoff geht im Laufe des Gärprozesses, abgesehen 
von Lagerverlusten in Höhe von 5%, nicht verloren. Die bei der Ausbringung ent-
stehenden Verluste können bis zur Höhe von 14,3% berücksichtigt werden und sind 
durch die Anwendung einer verlustarmen Technik zu minimieren. Rechnerisch ge-
langen somit 179 kg Stickstoff mit dem Gärsubstrat wieder zurück auf das Feld. 
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Wird die Summe der genannten Verluste in Höhe von 41 kg (ohne Standortverluste) 
durch Mineraldünger (oder andere Düngemittel) ersetzt, ist die Stickstoffbilanz als 
fachlich ausgeglichen zu betrachten und entspricht den Vorgaben der Düngever-
ordnung. Treten zudem unvermeidbare Standortverluste auf, kann zusätzlich Stick-
stoff eingesetzt werden wobei auf die Vorgaben der Düngeverordnung zu achten ist 
(N-Saldo max. +60 kg N/ha im Durchschnitt der letzten 3 Jahre).  

In vielen Fällen stellt nicht Stickstoff sondern Phosphat die Obergrenze für die Aus-
bringung von Biogasgärresten dar. Im Produktionskreislauf einer Biogasanlage geht 
kein Phosphat verloren (Abbildung 7), so dass die gesamte mit dem Erntegut abge-
fahrene Menge wieder auf die Fläche zurückkommt. Die Düngeverordnung lässt für 
Flächen mit der Versorgungstufe C (optimal) im Durchschnitt von 6 Jahren nur ei-
nen Überschuss von 20 kg/ha und Jahr zu. Dieser Spielraum kann für die weit ver-
breitete Unterfußdüngung genutzt werden. Um die empfohlene Menge von 30 kg 
Phosphat/ha ausbringen zu können, muss bei anderen Kulturen eingespart werden. 

 

Abb. 7: Nährstoffkreislauf für Phosphat 

Überschreitet der Gärrestanfall die maximal mögliche organische Düngermenge, so 
muss Gärsubstrat abgegeben werden. Vorzugsweise sollte dieser überschüssige 
Gärrest an die Betriebe, die das Ausgangsmaterial geliefert haben zurückgegeben 
werden. 

Fazit 

• Die Nährstoffgehalte von Gärresten unterliegen starken Schwankungen und er-
fordern regelmäßige Untersuchungen 

• Im Durchschnitt liegen 65 % des Stickstoffs in der Ammoniumform vor 
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• Das Mineraldüngeräquivalent von Gärresten hängt von den Kulturarten, den 
spezifischen Standortbedingungen, der Jahreswitterung und den Einsatzbedin-
gungen ab.  

• Ausbringungstechniken, die ein rasches Infiltrieren des Biogasgärrests in den 
Boden begünstigen, erhöhen dessen Stickstoffwirkung 

• Silomais kann Biogasgärreste gut verwerten und ermöglicht eine sofortige Ein-
arbeitung nach der Ausbringung 

• Eine mineralische Ergänzungsdüngung ist notwendig, um ein hohes Ertragsni-
veau zu gewährleisten 

• Ausgeglichene Nährstoffsalden für Stickstoff und Phosphor entsprechend der 
Vorgaben der Düngeverordnung sind einzuhalten 


