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Bereits im Frühjahr wurden im MR 
Rosenheim e.V. knapp 200 Land-

wirte bei der Erstellung der Dünger-
bedarfsermittlung und Nährstoff-
bilanzierung unterstützt – kleinere 
Betriebe, aber ebenso mit größerer 
Viehhaltung und Biogas. „Die Land-
wirte sind sehr froh, wenn wir mit ih-
nen ein prüfungssicheres Ergebnis 
erarbeiten“, sagt Franz Hefter. Dank 
dem Seminar weiß der MR Mitarbei-
ter nun auch über die Kontrollen bes-
ser Bescheid: „Da gibt es bei Verstö-
ßen zunächst eine doch moderate 
Verwarnung, dann aber werden die 
Daumenschrauben angelegt und das 
kann bis zur Schließung des Betrie-
bes führen. Da hat der Referent deut-
liche Worte gesprochen.“

Auch in der MR Dachau/Mün-
chen-Nord Dienstleistungs GmbH 

beschäftigt man sich mit der Erstel-
lung der Nährstoff-Berechnungen 
und Bilanzen. Michael Popp aus Egl-
hausen wurde extra für diese Aufga-

be eingestellt. „Ich habe großen Res-
pekt vor dem Thema, weil das Ganze 
so umfangreich ist. Gleichzeitig be-
komme ich in den Fortbildungen gu-
tes Handwerkszeug an die Hand“, 
bemerkt er. So war es für ihn interes-
sant, den Ablauf einer Überprüfung 

kennen zu lernen: „Man hat gesehen, 
wie sich die Verordnungen ineinan-
der fügen und kontrolliert wird, ob 
z. B. überall die gleichen Angaben 
gemacht wurden.“ Selbst Landwirt, 
begrüßt es Michael Popp, dass der 
Ma-schinenring über die Formalitä-

Was sagen die MR-Düngeberater?
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Wann, wieviel Dünger 
wo ausbringen?
MR-Düngeberater bereiten sich auf Anfragen vor

D ie Umsetzung der Dünge-
verordnung ist nicht ein-
fach. Unterstützung bieten 

die bayrischen Maschinenringe mit 
ihrem Dienstleistungsangebot – so-
wohl bei Düngerbedarfsermittlung, 
der Nährstoff- und Stoffstrombilan-
zierung bis hin zu gesamtwirtschaft-
lichen Betriebsberatungen. 

Jetzt nutzten die Düngeverord-
nungsberater (DüV-Berater) die 
Zeit für die eigene Fortbildung. 
Konrad Offenberger von der Baye-
rischen Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL) erklärte dabei, was vor 
allem zu beachten ist. „Im Grunde 
müssen Sie mit den Landwirten die 
sechs bis sieben Unterlagen erarbei-
ten, die bei einer Kontrolle vorzuzei-
gen sind. Wenn Sie hier sorgfältig al-
les zusammenstellen, dann ist Ihnen 
ein Jeder dankbar“, so Konrad Offen-
berger. Der Mitarbeiter der LfL kennt 
die Situationen, wenn nicht alles or-
dentlich gemacht und dokumen-
tiert ist. Schließlich ist er selbst auch 
als Prüfer in Sachen Düngung und 
Nährstoffflüsse bei den Praktikern 
unterwegs.

Nährstoffflüsse im 
Betrieb betrachten

Zwei Dinge hebt Konrad Offenber-
ger besonders hervor. Es werde im-
mer das gesamte Gesetzespaket aus 
Düngeverordnung, Verbringungs-
verordnung, Stoffstrombilanzverord-
nung und den Länderverordnungen 
angeschaut, nie nur ein einzelnes Teil 
betrachtet. Entsprechend müssen die 
Zahlen ineinander greifen und sich 
plausibel ergänzen. 

„Darüber hinaus geht es immer um 
die Nährstoffflüsse in einem Betrieb. 
Vielleicht ist es etlichen gar nicht 
bewusst, dass sich bei unterschied-
lichen Verfügungsberichtigten auto-
matisch unterschiedliche Betriebe er-
geben“, führt der Referent aus. Dies 
ist z. B. der Fall, wenn die Landwirt-
schaft auf beide Ehepartner, die Bio-

gasanlage aber nur auf einen läuft. 
Dann müssen die zwei Betriebe je-
weils ihre eigenen Bilanzierungen 
und Nachweise vorlegen. Im Rah-
men einer eventuellen Kontrolle vor 
Ort werden sie in der Regel nachein-
ander gecheckt.

Die bayerischen Maschinenrin-
ge unterstützen ihre Mitglieder mit 

hoher fachlicher Kompetenz. Be-
reits über 4000 Mitgliedsbetrie-
be nahmen im letzten Jahr ihr An-
gebot zum Nährstoffmanagement 
in Anspruch. Dabei ging es vor al-
lem um die Düngebedarfsermitt-
lung und 170-kg-Grenze, zum Teil 
aber auch um die entsprechende 
Nährstoffbilanzierung. 

Neu ist nun die Lagerkapazität des 
organischen Düngers anzugeben. 
Dabei liegt die Nachweispflicht über 
ausreichend Raum beim Landwirt.

Neu: Die Berechnung  
des Lagerraums

Als Grundlage für die Tieranzahl 
wird bei Rindern auf die HIT-Da-
tenbank, bei Schweinen auf die An-
tibiotikadokumentation, Bestands-
register und ggf. die Buchführung 
zurückgegriffen. Güllekanäle werden 
nicht als Lagerkapazität berücksich-
tigt, es sei denn sie erfüllen die Vor-
gaben der Anlagenverordnung, z. B. 
Leckage-Erkennung.

Betriebe, die mehr als insgesamt 
200  t organischen Dünger in Ver-
kehr gebracht, befördert und/oder 
aufgenommen haben, müssen zu-
dem nach der Verbringungsverord-
nung (WdüngV) Aufzeichnungen 
führen. „Hier dürfen die Mengen 
und Nährstoffgehalte von maximal 
einem Monat zusammengefasst wer-
den. Dies ist zum Beispiel bei konti-
nuierlichen Lieferungen von einem 
landwirtschaftlichen Betrieb zu einer 
Biogasanlage sinnvoll, wenn es sich 
dabei um zwei Betriebe handelt“, legt 
Konrad Offenberger dar. Gleichfalls 
weist der Fachmann auf die Pflicht 
zur Registrierung bei der LfL hin. 
„Kontrolliert wird vor allem bei de-
nen, die nicht gemeldet sind“, verrät 
der Fachmann.

Vor einer Düngung beziehungs-
weise am Jahresanfang:

 ● Berechnung organischer Dünger 
(Grenze 170 kg N/ha)

 ● Berechnung Lagerkapazität orga-
nischer Dünger – Kontrolle 2019 für 
Jahr 2018

 ● Aufzeichnung und Meldepflich-
ten bei Zu- oder Verkauf von Wirt-
schaftsdüngern

 ● Berechnung Düngebedarfsermitt-
lung für N und P 

Des Weiteren ist zu Jahresanfang 
die Düngebedarfsermittlung für 

Zielsetzung: Die Nährstoffe dann ausbringen, wenn sie von der Pflanze 
am besten aufgenommen bzw. gebraucht werden.

Franz Hefter: „Manche Landwirte 
haben richtig Existenzangst.“

Michael Popp: „Das Ganze 
Thema ist sehr umfangreich.“

Mathias Walter: „Die Seminare 
bilden eine fundierte Grundlage.“
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Stickstoff und Phosphor zu erstel-
len. Sie ist eine Planung, die die Ver-
teilung der Düngung auf die Schläge 
festlegt und den ausgebrachten or-
ganischen Dünger im Vorjahr doku-
mentiert. Im Grunde sei es sinnvoll, 
die Bedarfsermittlung mit einer ‚er-
warteten Nährstoffbilanz‘ abzuglei-
chen. Auch den Nährstoffsaldo vom 
Vorjahr sollte man im Blick haben – 
und entsprechend reagieren.

Gesamtbetriebliche 
Beratung ist sinnvoll

Bei einem hohen Anteil an Qua-
litätsweizen und Raps oder bei gro-
ßer Viehhaltung laufe man im Nähr-
stoffvergleich Gefahr die Grenzen zu 
überschreiten, obwohl die Bedarfs-
ermittlung für sich gesehen in Ord-
nung ist. „Eine gesamtbetriebliche 
Beratung wäre hier richtig und ver-
nünftig“, meint Konrad Offenberger. 
Eine pauschale Lösung gibt es näm-
lich nicht. 

Die Maschinenringe als aner-
kannter Kooperationspartner im 
Verbundkonzept des Bayerischen 
Staatsministeriums bieten neben der 
Düngebedarfsermittlung und Nähr-

stoffbilanzierung eine umfassen-
de Betriebsberatung an. „Man muss 
sich die individuellen Handlungs-
spielräume anschauen. Da kann es 
von der Fruchtfolge über die Ab-
gabe von Jungvieh, mehr Effizienz 
der Güllegaben bis hin zu den wirt-
schaftlichen Auswirkungen bei Ab-
stockung oder bei der Abgabe des 
Wirtschaftsdüngers gehen“, erläutert 
Dr. Johann Habermeyer vom Kura-
torium Bayerischer Maschinen- und 
Betriebshilfsringe e.V. in Neuburg an 
der Donau. Wichtig: Bei der MR-Be-
ratung gehe es nicht um kurzfristige 
Lösungen, sondern im Grunde um 
die Zukunftsperspektiven des jewei-
ligen Hofes.

Nach der Düngung beziehungs-
weise am Jahresende:

 ● Berechnung Nährstoffvergleich 
DüV

 ● Berechnung Nährstoffvergleich 
nach Stoffstrombilanz

Ab 2018 wird die gesamtbetriebli-
che Stoffstrombilanz eingeführt. Die-
se, der Hoftorbilanz ähnliche Bilanz-
methode, wird vermutlich langfristig 
den Nährstoffvergleich ersetzen. Sie 
ist künftig also die entscheidende 
Berechnung. 

Die MR-Düngeberater nach der Fortbildung mit Konrad Offenberger 
von der LfL (links sitzend). Mit auf dem Bild: MR-Beratungsleiter Dr. 
Johann Habermeyer (sitzend, 3. von rechts).

Düngen: Vieles 
ist zu beachten 

Folgende Gesetze bzw. Verord-
nungen rund um das thema 

Düngung sind zu beachten und in 
der Gesamtheit zusehen:

 ● Verordnung über die anwen-
dung von Düngemitteln, Boden-
hilfsstoffen, kultursubstraten 
und Pflanzenhilfsmitteln nach 
den Grundsätzen der guten fach-
lichen Praxis beim Düngen (Dün-
geverordnung-DüV).

 ● Verordnung über das Inver-
kehrbringen und Befördern von 
Wirtschaftsdünger WDungV

 ● stoffstrombilanzverordnung ab 
2018 (stoffBilV)

 ● Länderregelungen zur Dünge-
verordnung (aVDüV) – ‚rote Ge-
biete‘

Deshalb ist es ratsam, sogar wenn 
man derzeit dazu noch nicht ver-
pflichtet ist, diese zu erstellen. So be-
kommt man einen guten Überblick 
und weiß, wo künftig evtl. nachjus-
tiert werden muss.

Man kann Gesetze 
nicht übergehen

Eindringlich warnt Konrad Offen-
berger davor, die bestehenden Ver-
ordnungen und Gesetze zu igno-
rieren (siehe Kasten unten). „Wer 
langfristig Landwirtschaft betreibt, 
wird nicht umhin kommen, ent-
sprechend gewissenhaft mit seinen 
Nährstoffen umzugehen und dies zu 
dokumentieren“, stellt er fest. Ist der 
Betriebsleiter nicht in der Lage die Bi-
lanzierungen und Aufzeichnungen 
zu erstellen, sollte er einen Dienst-
leister in Anspruch nehmen.

Bei einer Kontrolle müssen die not-
wendigen Unterlagen bereit liegen. In 
der Regel werden dabei die Düngebe-
darfsermittlung und die Nährstoff-
vergleiche sowie die Unterlagen der 
Verbringungsverordnung der letzten 
drei Jahre geprüft. Da hierbei Cross 
Compliance und Fachrecht betroffen 
sind, drohen bei eventuellen Verstö-
ßen nicht nur Bußgelder und eine 
Beratungspflicht, sondern ebenfalls 
CC-Kürzungen. 

Werden keine Aufzeichnungen ge-
führt, so wird das mit Geldstrafen, 
bei vorsätzlichen Verstößen von er-
heblichem Ausmaß, bis hin zum Ver-
lust der Prämienzahlungen geahndet. 
Zudem: Der Kontrolleur kommt ge-
wiss wieder und fordert die entspre-
chenden aktuellen sowie zurück lie-
genden Dokumentationen.

Veronika Fick-Haas
für kBM e.V., neuburg

ten hinaus viele Möglichkeiten für 
den Betrieb aufzeigen kann.

„Unser ring betreut eine Gülle-
gemeinschaft mit knapp 250 Mit-
gliedern und einer ausbringmen-
ge von 460 000 kubikmeter. Über 
70 Prozent wird bodennah aus-
gebracht – mit dem selbstfahrer 
und mit 19 Fässern mit schlepp-
schuhtechnik. so sind wir am the-
ma nährstoffmanagement sehr 
nah dran“, erzählt Mathias Wal-
ter vom Mr Weißenburg-Gunzen-
hausen e.V.. Folglich wandten sich 
zu Beginn des Jahres schon etli-
che Landwirte mit ihren Fragen 
zur Düngeverordnung an den ring 
oder ließen sich direkt in der Mr-
Geschäftsstelle die Düngebedarfs-
ermittlung erstellen. nun erweitert 
sich das angebot um nährstoff- 
und stoffstrombilanzen. 

Vernonika Fick-Haas
für kBM e. V., neuburg


