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I. Einleitung: 

Zunächst möchten wir hervorheben, dass der deutsche Agrarsektor im Vergleich zu anderen 

Regionen in Europa und in der Welt unter den höchsten und nachhaltigsten Standards 

Lebensmittel und Futtermittel produziert.  

Die landwirtschaftlichen Produktionssysteme in Deutschland sind sehr komplex und die 

deutschen Landwirte haben immer mehr mit einer überzogenen und ausufernden 

Umweltgesetzgebung zu kämpfen insbesondere mit der novellierten Düngeverordnung.  

Um die nachhaltige Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in Deutschland weiter 

voranzutreiben, müssen innovative und nachhaltige Düngelösungen, wie z. B. eine vermehrte 

Ausbringung von Düngemittel mit erhöhter Effizienz (enhanced efficiency fertilizers), auch 

finanziell gefördert werden, am besten innerhalb von Eco-Schemes unter der neuen GAP.  

Die Ziele der F2F Strategie behindern sogar diese notwendige Entwicklung der deutschen 

Landwirtschaft, indem sie einseitig auf eine Extensivierung der Landwirtschaft abzielt, welche 

ihrerseits die existierenden Zielkonflikte zwischen Nahrungsmittelsicherheit, Biodiversität und 

wirtschaftliches Überleben der deutschen Landwirte sogar noch weiter verschlimmert.  

 

II. Düngung in der F2F Strategie und Gemeinsame Agrarpolitik 

Die Europäische Kommission strebt eine Halbierung der Nährstoffverluste an, was de-facto zu 

einer Reduzierung des Düngemittelverbrauch von 20 Prozent führen soll.  

Politische Entscheidungsträger ignorieren aber oft die Korrelation zwischen Ernteerträgen und 

Düngung in Bezug auf die landwirtschaftliche Flächennutzung. Für jedes reduzierte Kilogramm 

Stickstoff werden etwa 100 Quadratmeter zusätzliche Ackerfläche benötigt, um den 

gegebenen Ernteertrag beizubehalten. Damit besitzt die Anwendung von mineralischen 

Düngern auch einen positiven Effekt zur Erhaltung der Artenvielfalt: indem die Erträge der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche optimiert werden, können andere Flächen für extensivere 



 
Bewirtschaftungsformen und Biodiversitätsmaßnahmen freigehalten werden. Dies wird auch 

als nachhaltige Intensivierung oder kohlenstoffeffiziente Landnutzung beschrieben.  

Politisch opportune Reduktionsvorgaben für Düngemittel werden die deutschen Landwirte, die 

bereits jetzt mit dem zunehmenden Verlust von Ackerland durch Siedlungsbau und 

Infrastrukturmaßnahmen zu kämpfen haben, noch weiter in einen ruinösen Wettbewerb um 

Agrarland drängen, der dann viele zur Aufgabe ihrer Familienbetriebe zwingen wird. In Studien 

wurde weiterhin festgestellt, dass die notwendigen Investitionen zur Erreichung der F2F Ziele 

bei knapp über 3 Milliarden Euro liegen. Es ist offensichtlich, dass die deutschen Landwirte, 

die unter einem stetigen Rückgang ihrer Einnahmen leiden, diese notwendigen Investitionen 

nicht von sich aus bereitstellen können.    

Die Beantwortung des Zielkonflikts, wie die stetig wachsende Nachfrage nach nachhaltigen 

Nahrungsmitteln befriedigt werden soll, bleibt die Europäische Kommission schuldig. Kurzum, 

auf gleicher oder sogar weniger Ackerfläche muss mehr und nachhaltiger produziert werden, 

um ein carbon leakage durch importierte Lebensmittel zu vermeiden. 

Unter dieser Prämisse ist beispielsweise das Ziel der Europäischen Kommission, den 

ökologischen Landbau um 25 Prozent zu steigern ebenso absurd wie schädlich. Viele Studien 

zeigen, dass der ökologische Landbau zweifelsohne nicht die notwendigen Mengen an 

Erträgen pro Hektar liefert und der gesamte CO2-Fußabdruck unter umfassender 

Einbeziehung der unvorteilhaften Landnutzungsänderung nicht besser ist als bei der 

konventionellen Landwirtschaft. Weiterhin wurde bereits festgestellt, dass auch die 

Artenvielfalt nicht automatisch per se besser ist beim Ökolandbau. Entscheidend für die 

Steigerung der Artenvielfalt ist also nicht die Betriebsform Ökolandbau oder konventioneller 

Landbau an sich, sondern ein Mosaik aus natürlichen Lebensräumen und kleinräumigen und 

vielfältigen Anbauflächen. Die z. T. unverhältnismäßig hohe zusätzliche finanzielle 

Bezuschussung der Bio-Landwirtschaft – über der tatsächlichen Verbrauchernachfrage nach 

für Bio-Lebensmittel - ist ein weiterer Grund für die ungesunde Verzerrung des Wettbewerbs 

um Agrarland. 

Glücklicherweise liegen mittlerweile eine Vielzahl von Studien vor (US Department of 

Agriculture, EU Joint Research Center), die weit überwiegend die negativen Auswirkungen der 

F2F Strategie bestätigen: Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion in Europa, Rückgang 

der landwirtschaftlichen Einkommen und Steigerung der Agar- und Lebensmittelimporte.  

Eine weitere Umwandlung von bisher nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen zu 

landwirtschaftlichen Produktionsflächen ist unbedingt zu vermeiden, da dies die größte 

Gefährdungsquelle für die Biodiversität und eine der wichtigsten Quellen für CO2 Emissionen 

ist. Um trotzdem die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung auch in Zukunft 



 
sicherzustellen, ist neben anderen Maßnahmen die Steigerung der Erträge auf den 

vorhandenen Nutzflächen unumgänglich. Das World Resource Institute veröffentlichte in 

Kooperation mit der World Bank, UNEP, UNDP, CIRAD und INRA 22 Handlungsvorschläge für 

eine nachhaltige Lebensmittel-Versorgung, gegliedert in folgende 5 Gruppen: 

▪ Reduktion des Nachfrageanstiegs für Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Produkte 

▪ Zunahme der Nahrungsmittelproduktion ohne zusätzlichen Flächenverbrauch 

▪ Schutz und Erhalt von natürlichen Ökosystemen und Begrenzung der 

landwirtschaftlichen Flächenausdehnung 

▪ Zunahme in der Fischversorgung durch gezielte Managementsysteme, 

▪ Reduzierung der Klimagasemissionen aus der Landwirtschaft. 

 

III. Eco-Scheme für die Anwendung von inhibierten Düngemitteln 

Ein Eco-Scheme für inhibierten Düngemitteln würde zur Erreichung der Ziele der BMEL 

„Bedarfsanalyse - Arbeitspapier zur Erstellung des deutschen GAP-Strategieplans“ wie 

„Reduktion der THG-Emissionen in der Landwirtschaft“, „Schutz und Verbesserung des 

Zustands der Oberflächengewässer und Meere“, „Schutz und Verbesserung des Zustands der 

Grundwasserkörper“ und „Reduktion der Luftschadstoffe, insbes. Ammoniak“ des BMEL. 

beitragen. 

Ein solches Eco-Scheme würde signifikant die Nährstoffeffizienz steigern, was mit den 

fundierten positiven Effekten für das Klima, Gewässer und Böden einhergehen würde. 

Inhibierte Düngemittel bieten große ökologische und agronomische Vorteile für die Landwirte: 

▪ Einsparungen von bis zu 80 Prozent der Treibhausgasemissionen und geschätzte 

Reduktionsraten von 0,3 Tonnen CO2 Hektar-1 Jahr-1,  

▪ Verringerung des Risikos von N-Verlusten durch Auswaschung,  

▪ Erhöhung der Erträge um durchschnittlich bis zu 2-4 Prozent und Erhöhung der 

Stickstoff-Aufnahme um bis zu 3 prozent und 

▪ Flexible Anwendung von Nitrifikationsinhibitoren für alle Arten von Ammonium- und 

Stickstoff-Dügern auf Amidbasis und für organische Dünger wie Gülle. 

Ein solches Eco-Scheme wäre ausreichend flexibel, um die unterschiedlichen 

landwirtschaftlichen Produktions- und Anbausysteme in Deutschland zu berücksichtigen. Ein 

derartiges Eco-Scheme könnte die folgende Struktur aufweisen: 

▪ Definition von Düngemitteln mit Nitrifikationsinhibitoren gemäß der neuen EU-

Düngemittelverordnung (EU 2019/1009) 



 
▪ Vorlage eines detaillierten betrieblichen Düngeplans bzw. eines spezifischen 

Nährstoffmanagementplans mit inhibierten Düngemitteln gemeinsam mit dem 

landwirtschaftlichen Produktionsplan (Flächenbeantragung) 

▪ Etablierung eines formalen Antragsverfahrens auf Bundesländerebene und 

Unterstützung und Beratung durch lokalen Landwirtschaftsämtern ÄELFs  

▪ Einreichung des Antrags eines Eco-Schemes „Inhibierte Düngemittel“ 

gemeinsam mit dem jährlichen Mehrfachantrag für die Direktzahlungen  

▪ Etablierung eines eigenen Kontroll- und Überwachungsmechanismus 

zusätzlich zu den GAP-Konditionalitätsanforderungen und von Cross 

Compliance (CC) 

▪ Rückerstattung des Preises für inhibierte Düngemittel bzw. Einführung einer 

flatflee pro Hektar. 

Am 25. Mai 2021 hat Agrarkommissar Janusz Wojciechowski die Möglichkeit der Einrichtung 

von Eco-Schemes für enhanced efficiency fertilizers generell akzeptiert, als er eine schriftliche 

Anfrage des MdEP Salvatore de Meo (E-001631/2021) wie folgt beantwortete: "...In diesem 

Sinne könnten Nitrifikationshemmer im Rahmen der künftigen GAP-Interventionen 

unterstützt werden, wenn sie Teil eines kohärenten Pakets von Verpflichtungen sind, 

die auf die Optimierung des Einsatzes von Düngemitteln abzielen, und vorbehaltlich der 

Bedingungen, die die Interventionen regeln (zum Beispiel, wenn Nitrifikationshemmer 

Teil der obligatorischen Düngepraxis wären, wären sie Teil der Basislinie)...". 

Weiterhin hat der EU-Rechnungshof gerade den Sonderbericht 16/2021 über "Common 

Agricultural Policy and climat - Half of EU climate spending but farm emissions are not 

decreasing" veröffentlicht, der in Absatz 51 zu dem Schluss kommt, dass "...sie 

(Nitrifikationshemmer) eine wirksame Technologie zur Verringerung der Emissionen 

sein können, mit geschätzten direkten N2O-Emissionsminderungen von etwa 40 %, 

ohne den Ertrag zu beeinträchtigen. Sie sind besonders wirksam, wenn sie zusammen 

mit Ureaseinhibitoren eingesetzt werden. Allerdings haben wir bei unserer Prüfung 

festgestellt, dass der Einsatz von Nitrifikationshemmern von der GAP nicht unterstützt 

wird". 

Zuletzt wird auf die Aufnahme der Düngung mit inhibierten Düngemitteln in die 

Maßnahmenliste für das französische Zertifizierungssystem Logo Bas-Carbone für 

Ackerkulturen verwiesen. 

 


