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Die Düngeverordnung im Blick
gewässerabstände, Sperrfristen, mindestwirksamkeiten und nun auch gelbe 
gebiete – zugegeben, den Überblick bei der DüV zu behalten, ist nicht ganz 
einfach. gut, dass es Berater und elektronische Hilfsmittel gibt. 

Um sich einen Überblick über die 
Düngeverordnung zu verschaffen, 
haben die maschinenringe zwei 
tools entwickelt. Nun wurden so-
wohl das DüV-Quiz als auch der 
DüV- Navigator an die aktuellen ge-
gebenheiten angepasst:

 ● DüV-Quiz: „Für alle, die in irgend-
einer Weise mit der Düngeverord-
nung zu tun haben – vom Azubi über 
den Landwirtschaftsmeister bis hin 
zum Berater – bietet unser Quiz ei-
nen super Zugang, um die grundzü-
ge der Vorgaben zu erlernen“, sagt 

michael mederle. Zu finden ist das 
Quiz auf der KBm-Homepage unter 
www.maschinenringe.de/kbm. 

 ● DüV-Navigator: Hier erfährt je-
der Landwirt, welche Bestimmun-
gen auf seinen Betrieb zutreffen 
und welche Bilanzen und Doku-
mentationen er zu führen und bei 
einer Kontrolle vorzulegen hat. Un-
ter www.portal.maschinenring.de 
können registrierte mr-mitglieder 
auf den Navigator zugreifen. Er ist 
für Bayern konzipiert und nur für 
bayerische Betriebe freigeschaltet.

Die bayerischen maschinenrin-
ge bieten aber auch persönliche 
Hilfe an: Die DüV-Berater berech-
nen nicht nur die 170 kg N-gren-
ze, die Düngebedarfsermittlung 
oder die notwendige Lagerkapa-
zität für den organischen Dünger, 
sondern unterstützen im Nach-
gang des Düngejahrs auch bei der 
Erstellung der gesamtbetrieblichen 
Nährstoffdokumentation. 
Darüber hinaus beraten sie auch zu 
möglichen Lösungsansätzen im Be-
trieb. V.F.H.

Quiz, Navigator und Berater – alles rund um die DüV

M ehr als die Hälfte aller Ver-
stöße bei den CC-Kon-
trollen 2019 hatten nach 

Zahlen der Füak mit der DüV zu tun. 
Genauer gesagt waren Düngebedarfs-
ermittlungen und Nährstoffverglei-
che unvollständig, fehlerhaft – oder 
fehlten ganz. Und über zwölf Pro-
zent überschritten die 170 kg-Gren-
ze. Es gibt also noch Luft nach oben 
– und die Maschinenringe wollen mit 
ihrem Beratungsangebot die Prakti-
ker dabei unterstützen, alle Vorgaben 
der DüV ordnungsgemäß einzuhal-
ten und betriebsindividuelle Lösun-
gen zu finden. 

Änderungen ab  
dem nächsten Jahr

Das geht natürlich nur, wenn die 
Berater fachlich fit sind. Deswegen 
werden sie regelmäßig geschult – 
kürzlich ging es bei so einer Schulung 
auch speziell um die Änderungen ab 
dem nächsten Jahr. So gibt es bei der 
170er-Grenze Änderungen. Der Rah-
men wird verengt, weil Flächen ei-
nes Betriebs nicht mehr herangezo-
gen werden können, bei denen ein 
Verbot der organischen Düngung 
besteht – z. B. in Wasserschutzgebie-
ten Zone II oder im Vertragsnatur-
schutz. In Bayern können allerdings 
Flächen, die vertraglich nur eine ein-
geschränkte organische Düngung zu-
lassen, weiterhin angesetzt werden.

Die Stellschrauben für Betriebe, 
die über die Grenze kommen, sind 
bekannt: Flächenpacht oder Gülle-
abgabe. „Milchviehbetriebe können 
eventuell ihre Nachzucht oder Jung-
vieh auslagern oder vermehrt wei-
den“, erklärte Michael Mederle, Leiter 
Agrar und Beratung beim Kuratori-
um Bayerischer Maschinen- und Be-
triebshilfsringe (KBM), bei einem 
online-Fortbildungskurs.

„Vor allem Schweinebetriebe soll-
ten stark N/P-reduziert oder sehr 
stark N/P-reduziert füttern. Doch 
Achtung: Die Fütterung ist bei ei-
ner Kontrolle nachzuweisen“, warnt 
Mederle.

Genau hinschauen heißt es auch 
bei den Vorgaben zu den Lagerkapa-
zitäten: Betriebe mit mehr als 3 GV/
ha oder flächenlose Biogasanlagen 
müssen für flüssige organische Dün-
gemittel seit 2020 neun Monate La-
gerraum vorhalten. Reduzierungen 
sind für rinderhaltende Betriebe im 
grünen Gebiet möglich, sofern sie 
ausreichend Grünland vorweisen.

Biogasanlagen können die neun-
monatige Lagerraumverpflichtung 
auf bis zu sechs Monate reduzieren, 
wenn sie sich zusätzliche Aufbring-
flächen vertraglich sichern. Kann 
eine Biogasanlage z. B. 50 % des an-
fallenden Gärrestes auf eigenen und 

zusätzlich gesicherten Ausbringflä-
chen verwerten, sind für diese orga-
nischen Düngermengen nur sechs 
Monate Lagerkapazität notwendig. 
Für den restlichen Gärrest müssten 
neun Monate Lagerraum bereit ste-
hen. Damit würde sich die Lager-
raumverpflichtung für den Gesamt-
betrieb auf 7,5 Monate erstrecken.

Klassischer Vertrag  
ist nicht ausreichend

Doch auch hier muss man aufpas-
sen: „Ein klassischer Gülleabnahme-
vertrag ist nicht ausreichend. Es müs-
sen die zusätzlichen Aufbringflächen 
anhand konkreter Flurstücke, am 
besten mit der jeweiligen FID-Num-
mer, vertraglich belegt sein“, erläutert 
Mederle. Entsprechende Musterver-
träge sind auf der Homepage der LfL 
zu finden.

Fortsetzung auf Seite 36

Gülle zu Mais: 
Biogasanlagen können 
die neunmonatige 
Lagerraumverpflichtung 
auf bis zu sechs Monate 
reduzieren, wenn 
sie sich zusätzliche 
Aufbringflächen 
vertraglich sichern. 
Ein klassischer 
Gülleabnahmevertrag 
ist aber nicht 
ausreichend.
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Der Biogasgärrest-Rechner der LfL 
eignet sich für Biogasbetriebe mit 
und ohne Fläche sowie für tierhal-
tende Betriebe mit Biogasanlage. 
Das Excel-Tool kalkuliert sämtli-
che Nährstoffflüsse und plausibili-
siert den Stromertrag aus den ein-
gesetzten Substratmengen. Ebenso 
werden der jährliche Gärrestanfall 
und dessen durchschnittliche Nähr-
stoffgehalte ermittelt. Das Pro-

gramm berechnet den benötigten 
Lagerraum, gibt Auskunft über die 
Einhaltung der 170 N-Grenze und 
zeigt auf, ob die Vorgaben der DüV 
und der Verordnung über das In-
verkehrbringen und Befördern von 
Wirtschaftsdünger (WDüngV) ein-
gehalten werden. 
„Es wird alles erfasst, was in die 
Biogasanlage hineingeht – und was 
wieder heraus kommt“, fasst Mi-

chael Mederle zusammen. Werte 
aus Einsatzstofftagebüchern seien 
mit Vorsicht zu genießen, da diese 
oft in unzureichender Genauigkeit 
vorliegen. Da können sich Fehler 
schnell aufsummieren. Besser soll-
te mit realen Werten aus den Wiege-
scheinen beim Zukauf von Einsatz-
stoffen gearbeitet werden.

Biogasgärrest-Rechner der LfL

 Den Biogasrechner finden Sie 
unter www.lfl.bayern.de/iab/duen-

gung/031516/index.php

Seit dem 1. Mai 2020 gibt es zu-
dem neue Regelungen bei der 
Düngebedarfs ermittlung. Die Min-
destwirksamkeit von Gülle bzw. Gär-
rest wurde für Ackerland um jeweils 
zehn Prozent nach oben gesetzt. Auf 
Grünland gelten die Erhöhungen ab 
2025. Der Stickstoff aus flüssigen or-
ganisch-mineralischen Düngemit-
teln im Herbst zu Winterraps und 
Wintergerste wird voll im Folgejahr 
angerechnet (bisher zu 10 %). Außer-
dem dürfen beim organischen Dün-
ger keine Ausbringverluste mehr an-
gesetzt werden. 

Die Konsequenz für den Praktiker: 
„Die Wirksamkeit organischer Dün-

Die Düngeverordnung …
Fortsetzung von Seite 35

Mehr Züchtung, weniger Kupfer
Eine Tagung rund um Kupfer als Pflanzenschutzmittel machte deutlich, dass die 
Züchtung eine wichtige Rolle bei der Kupferreduktion spielt – aber nicht die einzige.

T rotz eines nach wie vor 
schwierigen Zulassungsver-
fahrens werden Biobetrie-

be auch weiterhin auf kupferhaltige 
Pflanzenschutzmittel zurückgreifen 
können. Unabhängig davon arbeiten 
Praxis und Forschung intensiv dar-
an, die eingesetzten Kupfermengen 
zu reduzieren. Und dabei kommt ei-
ner deutlich ausgebauten Resistenz-
Züchtung im ökologischen Wein-, 
Obst- und Kartoffelanbau eine be-
sondere Bedeutung zu. Das sind die 
wichtigsten Ergebnisse der Online-
Fachtagung „Kupfer als Pflanzen-
schutzmittel“, an der etwa 175 Ver-
treter aus Wissenschaft, Praxis und 
Beratung teilgenommen haben. 

Alternativen entwickeln, 
Anwendung verringern

Initiator der vom Bundespro-
gramm Ökologischer Landbau und 
andere Formen nachhaltiger Land-
wirtschaft (BÖLN) geförderten Ver-
anstaltung war neben dem Julius-
Kühn-Institut der Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Im 
Mittelpunkt standen die Ergebnisse 
der Kupferminimierungsstrategie, 
auf die sich ökologische und kon-
ventionelle Anbauverbände in Ab-
sprache mit der Politik geeinigt ha-
ben. Ziel der Strategie ist es, mithilfe 
innovativer Ansätze aus Forschung 
und Praxis Alternativen zu Kupfer zu 
entwickeln und die Anwendung zu 
verringern. 

Matthias Weidenauer, Vorsitzen-
der der europäischen Kupfer Task 
Force, berichtete, dass sich die Fort-
setzung der Zulassung von Kupfer 

als Pflanzenschutzmittel schwierig 
gestaltet. Bisher sei die Zulassung 
in den EU-Staaten für alle relevan-
ten Kulturen bis Ende 2025 gesichert. 
Doch Kupfer wird von der Europäi-
schen Behörde für Lebensmittelsi-
cherheit (EFSA) wegen seiner Per-
sistenz und Toxizität nach wie vor 
als Substitutionskandidat eingestuft 
– das heißt, es soll ersetzt werden, so-
bald es vergleichbar wirksame Wirk-
stoffe gibt. 

„Die Task Force ist jedoch von der 
Sicherheit von Kupfer überzeugt“, 
sagte Weidenauer. Dabei beruft er 
sich unter anderem auf eine Lang-
zeitstudie mit Regenwürmern, bei 
der die Ausbringung von Kupfer in 
den gesetzlich vorgegebenen Men-

gen über 17 Jahre keine Auswirkun-
gen auf die Tiere hatte. 

Zudem kritisierte Weidenauer, 
dass die EFSA beim Naturstoff Kup-
fer immer noch die gleichen Be-
wertungskriterien anlegt, wie bei 
synthetisch hergestellten Wirkstof-
fen. „Dabei müssten für Kupfer ge-
rade in Bezug auf die Persistenz und 
Anreicherung im Boden ganz ande-
re Maßstäbe angelegt werden“, sagte 
Weidenauer. Deshalb habe die Kup-
fer Task Force eine Klage gegen die 
Einordnung von Kupfer als Substitu-
tionskandidat eingereicht.

Die Berichte der Fachleute aus den 
Bereichen Obst-, Kartoffel-, Wein- 
und Gemüseanbau machten deut-
lich, dass die Verbands-Biobetrie-
be im Jahr 2018 bundesweit deutlich 
weniger Kupfer eingesetzt haben als 
in den Vorjahren. So halbierte sich 
im Kartoffelanbau die ausgebrachte 
Kupfermenge von 2 kg/ha in 2017 auf 
1 kg im Jahr 2018.

Jutta Kienzle von der Förderge-
meinschaft Ökologischer Obstbau 
(FÖKO) forderte vor allem eine 
massive Stärkung der Züchtungsfor-
schung, damit für alle Obstbaum-
arten mehr resistente Sorten zur 
Verfügung stehen. „Hier haben wir 
mindestens zehn Jahre verloren“, sag-

te Kienzle. Wichtig sei bei der Züch-
tung vor allem, auf eine deutlich grö-
ßere genetische Vielfalt zu setzen. 
Das sichere Stabilität im Anbau.

Neue Fäule-resistente  
Kartoffelsorten

Christian Landzettel, Bioland Fach-
berater für Kartoffeln, bestätigte, dass 
es im Kartoffelbereich bereits zwei 
Sorten gebe, die Resistenzen gegen 
Kraut- und Knollenfäule mitbringen. 
Auch in den Niederlanden seien ei-
nige resistente Sorten „in der Pipeli-
ne“. Allerdings handle es sich dabei 
ausschließlich um mehlig kochende 
Typen. „Das ist ein Problem, da vor 
allem in Norddeutschland überwie-
gend festkochende Ware gefragt ist.“ 

Zudem beruhten die Resistenzen 
meist nur auf ein oder zwei Genen. 
Deshalb sei es bei diesen Sorten wich-
tig, den Bestand nur bei Auftreten des 
Pilzes zu behandeln und dabei klei-
ne Mengen von maximal 250 g Kup-
fer pro Hektar auszubringen. Damit 
ließen sich Resistenzen auf Seiten des 
Schadpilzes vorbeugen.

Piwis sind schwer  
zu vermarkten

Kevin Smith-Weißmann vom 
Bund Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft (BÖLW) betonte in sei-
ner Bilanz zu den Erfolgen der Kup-
ferminimierungsstrategie seit 2010 
ebenfalls die Bedeutung der Züch-
tung. „Die Resistenzzüchtung ist das 
zentrale Element in den meisten Kul-
turen“, sagte Smith-Weißmann. 

Solche pilzwiderstandsfähige Sor-
ten, gibt es im Weinbau schon seit 
vielen Jahren – sie sind auch als Piwis 
bekannt. Marc Weber vom Dienst-
leistungszentrum Rheinland-Pfalz, 
stellte dazu die Ergebnisse einer Um-
frage unter Winzern und Händlern 
vor. Danach seien Piwis zwar im An-

Krautfäulenest: Zur Bekämpfung 
müssen Biokartoffelbauern auf 
Kupfer setzen – resistente Sorten 
könnten helfen. 
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ger muss mit allen Mitteln optimiert 
werden. Die Landwirte sollten ver-
suchen, sämtliche Maßnahmen zur 
Effizienzsteigerung der Gülle oder 

des Gärrests zu ergreifen. Gerade 
in viehstarken Betrieben wird sich 
durch die verschärften Vorgaben der 
Mineraldüngereinsatz zwangsläufig 

reduzieren“, ist sich Experte Micha-
el Mederle sicher.

Veronika Fick-Haas
für KBM Neuburg

1 kg
Kupfer/ha wurde 2018 auf 

Biokartoffeläcker ausgebracht. 
Halb so viel wie 2017.


