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Wir helfen und informieren
Düngebedarf ermitteln, nährstoffe bilanzieren, Gestaltungsspielräume auf zei gen: 
Die Unsicherheiten bei der Umsetzung der Dünge-Vo sind groß. Die nachfrage 
nach Unterstützung ist immens. Der Mr bietet umfangreiche Dienstleistungen.

D ie bayerischen Maschinen-
ringe bieten Hilfestellung 
sowohl bei Düngerbedarfs-

ermittlung, mit Intensivschulungen 
als auch bei gesamtwirtschaftlichen 
Betriebsberatungen. „Das Schwie-
rige ist, dass die jeweiligen Limits 
von Düngebedarfsermittlung, Nähr-
stoff- und Stoffstrombilanzierung 
und 170-kg-Grenze für den organi-
schen Dünger unterschiedlich be-
rechnet werden. Man darf aber kei-
ne davon überschreiten. Das macht 
das ohnehin schon komplizier-
te Prozedere noch verzwickter“, be-
merkt Wolfgang Sturm, MR-Berater 
des MR Niederbayern. In einer In-
tensivschulung in Mamming brachte 
er den Teilnehmern die Grundlagen 
der Düngebedarfsermittlung und der 
Nährstoffbilanzierung bei. „Ich will 
wissen, wie das Ganze auszufüllen ist 
und wie alles ineinandergreift“, sagt 
Willi Haslbeck, Vorsitzender des MR 
Dingolfing. Der Schweinemäster hat 
wie andere Betriebsleiter mit Vieh-
haltung und Biogasanlagen sowie 
Ackerbauern das Seminar besucht.

Rübe und Silomais 
günstig in der Bilanz

Konkret erstellten sie für einen Bei-
spiels-Ackerbaubetrieb mit 100  ha 
eine Düngebedarfsermittlung und 
den Nährstoffvergleich. Angesetzt 
wurden zu je einem Viertel der Flä-
che Zuckerrüben, Kartoffeln, E-Wei-
zen und Wintergerste (siehe dazu 
Tab. 1 und 2). „Die Zuckerrübe, 
aber auch die Kartoffel und der Silo-
mais wirken sich in der Bilanzierung 
im Allgemeinen positiv aus. Bei ih-
nen wird mehr Stickstoff abgefahren 
als aufgenommen“, so der Referent 
Wolfgang Sturm. Insgesamt dürfte 

ein Ackerbauer mit den Bedarfswer-
ten, die sich aus den Basisdaten der 
LfL ergeben, wenig Probleme haben 
– und damit Potenzial zur Aufnahme 
von organischem Dünger. Im Beispiel 
ergab sich bei Stickstoff ohne orga-
nische Düngung ein Saldo von ins-
gesamt +135 kg N bzw. +1 kg N/ha.

Bei Zufuhr von organischem Dün-
ger – angesetzt wurden 1000 m3 Gär-
reste mit Nährstoffgehalten von 3 kg 
P/ha und 6 kg N/ha bzw. 3 kg NH4/ha 
– ergab sich im Nährstoffvergleich ein 
Saldo von +22 kg N/ha. Im Betriebs-
durchschnitt darf der ermittelte Sal-
do ab 2018 bei Stickstoff im dreijäh-
rigen Mittel maximal 50 kg N/ha und 
Jahr und bei Phosphat im sechsjäh-
rigen Mittel maximal 10 kg/ha und 
Jahr betragen. Wichtig ist dem Bera-
ter aber, dass keine generelle Aussage 
zu einer möglichen Aufnahmemenge 
getroffen werden kann. Immer müs-
se der jeweilige Betrieb nach sei-
nen individuellen Voraussetzungen 
(Fruchtfolge, Boden, Humusgehalt, 
Nmin etc.) und den Nährstoffgehal-
ten des Wirtschaftsdüngers berech-
net werden. Abzugleichen ist zudem, 
ob mit der angesetzten organischen 
Düngung der angestrebte Ertrags-
wert zu erreichen ist.

Diffiziler wurden die Berechnun-
gen dann im Beispiel eines Schwei-
nemastbetriebes mit 45 ha und 500 
Mastplätzen (siehe Tab. 4 und 5). Ge-
füttert wird hier N/P reduziert, 850 g 
TZ. Zu jeder Kultur erfolgt eine Gül-

legabe von 30 m³ je ha, vor Mais zu-
dem 12 m³ zur Zwischenfrucht. Die 
Nährstoffe der Gülle betragen 4 kg 
Nges, 2,4 kg NH4-N, 1,9 kg P2O5. Die 
Nährstoffbilanz, auch Feld-Stall-Bi-
lanz oder Nährstoffvergleich ge-
nannt, ist der Vergleich von Nähr-
stoffzufuhr und Nährstoffabfuhr auf 
den landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen eines Betriebs. 

Noch bleibt der Betrieb im Beispiel 
sowohl bei der Bedarfsermittlung als 
auch beim Nährstoffvergleich gera-
de so im Rahmen. Gleichfalls wird 
die 170er-Grenze mit 132 kg N aus 
or-ganischen und organisch-mine-
ralischen Düngern nicht erreicht“, 
erklärt Wolfgang Sturm. Ab 2020 
werden allerdings die Ausbrin-
gungsverluste des organischen Dün-
gers nur noch mit 6,3 % angerech-
net, nicht wie bisher mit 12,5 %. 
Dann kommt er beim Nährstoffver-

gleich bei Stickstoff mit einem Saldo 
von +55 kg/ha über die vorgeschrie-
benen Werte. Schon jetzt können bei 
der Bilanzierung bei Schweinen nur 
mehr 20 % Stall- und Lagerverluste 
angesetzt werden. „War bis dato die 
Obergrenze mit 16,7 Mastplätzen pro 
Hektar erreicht, so sind es nun 13,8 
Mastplätze pro Hektar“, erläutert 
der MR-Berater. Entsprechend wer-
den viele Betriebe reagieren müssen.

Plausibilisierte 
Nährstoffbilanz 

Noch kniffliger gestaltet sich die 
Berechnung für Betriebe mit Wie-
derkäuern. Die Schwierigkeit ist hier, 
die abgefahrenen Erträge des Grob-
futters zu ermitteln. Nach der neu-
en Düngeverordnung errechnen sich 
diese Erträge über die Grobfutterauf-
nahme der Tiere unter Anrechnung 
von Verlusten bei der Futterbergung 
und -vorlage. Dies wird als plausibi-
lisierte Nährstoffbilanz für Wieder-
käuer haltende Betriebe nach Feld-
Stall-Ansatz bezeichnet.

„Wenn zu uns in den MR Aibling-
Miesbach-München e.V. ein Land-
wirt wegen der anstehenden Dün-
gebedarfsermittlung kommt, dann 
verschaffen wir uns in vier Schritten 
einen Gesamtüberblick. Zunächst 
mache ich mit ihm die Nährstoff-
bilanz des letzten Jahres, dann eine 
Voraussage für die 170-Kilo-Grenze, 
dann die komplette Bedarfsermitt-
lung für heuer. Bevor diese endgül-
tig steht, prüfen wir in einer Prog-
nose der heurigen Nährstoffbilanz 
alles noch mal ab – und verändern 
gegebenenfalls die Düngeplanung“, 
verdeutlicht Michael Höhensteiger, 
MR-Fachmann rund um das Thema 
Nährstoffmanagement. Wer in der 
Düngebedarfsermittlung seine Erträ-
ge überschätzt und danach düngt, hat 
mit der Nährstoffbilanz ein Problem. 
Deshalb empfiehlt der MR-Berater, 
immer zuerst die Nährstoffbilanz zu 
rechnen oder, falls dies nicht gesche-
hen ist, verhalten zu düngen.

Enormes Phosphor-
Problem fürs Grünland

„Einem reinen Grünlandbetrieb 
in unserer Region wird neben der 
170-Kilo-N-Grenze vermutlich die 
Phosphorbilanz Schwierigkeiten be-
reiten. Bei Letzterer hilft dann auch 
die diskutierte Derogationsregelung, 
die sich ja auf den Stickstoff bezieht, 

MR-Berater Wolfgang Sturm (rechts) im Intensivseminar zur Dünge
ver ordnung. Der Teilnehmerkreis war auf 15 Personen beschränkt.

Tab. 1: Bedarfsermittlung (in dt/ha)
Zuckerrüben Kartoffeln E-Weizen Wintergerste

Ertrag 850 400 85 95
Bedarfswert 170 180 260 180
Ertragskorrektur 20 –10 5 25
Nmin –40 –40 –40 –40
Vorfruchteffekt 0 0 –10 0
Bedarfswert Vegetation 150 130 215 165
org. (Aufnahme 1000m³) 12 12 54 54
min. 138 118 161 111

Tab. 2: Nährstoffe 
in kg N/ha

ohne 
Substrat

mit 
Substrat

Zufuhr 
(Bedarfswert) 16 500 13 215

Zufuhr 
organisch 0 5370

Abfuhr
Zuckerrüben 3825
Kartoffeln 3500
EWeizen 5121
Wintergerste 3919
Gesamt 16 365 16 365
Saldo ohne Substrat
Saldo 135
Saldo/ha 1
Saldo mit Substrat
Saldo 2220
Saldo/ha 22

Tab. 3: Bedarfsermittlung Stickstoff (kg N/ha)
Körnermais B-Weizen Wintergerste

Ertrag 100 90 90
Bedarfswert 200 230 180
Ertragskorrektur 10 10 20
Nmin –50 –50 –50
Organische Düngung Vorjahr –17 –12 –12
Vorfruchteffekt 0 0 0
Bedarfswert Vegetation 143 178 138
Organische Düngung Vegetation 63 63 63
Mineralische Düngung 80 115 75
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nicht weiter“, hebt Michael Höhen-
steiger hervor.

Nach der neuen Berechnungs-
grundlage fällt nämlich in seinem 
Beispiel – 50 Kühe, 8000 kg abge-
lieferte Milch, 25 ha Grünland, fünf 
Schnitte – der Nährsto� entzug auf 
78 kg P2O5 pro ha ab. Die Nährsto� -
zufuhr – berechnet nach den Aus-
scheidungen der Tiere – beträgt 86 
kg/ha P2O5. Damit ist man bei reinen 
Güllegaben bereits bei einem Saldo 
von + 8 kg/ha und damit knapp an 
der erlaubten Grenze von 10 kg/ha 
und Jahr (im sechsjährigen Schnitt).

„Die Di� erenz zur bisherigen Be-
trachtung beträgt plus 56 kg P2O5 pro 
Hektar. Das ist eklatant und bedeu-
tet für den intensiven Milchviehbe-
trieb den Verzicht auf mineralische 
Phosphordüngung. Laut Bilanz kann 
dieser 25-Hektar-Betrieb lediglich 
50 kg P für den gesamten Betrieb 
zukaufen – und zwar in Form von 
Mineral dünger, aber auch als Grund-
futter oder Stroh“, legt der Projektlei-
ter Nährsto� management dar. Wer 
also genau wissen will, wie viel Dün-
ger er zukaufen und ausbringen darf, 
der muss rechnen. 

MR-Beratung eröffnet 
Handlungsspielräume

Die Vorgaben der neuen Dünge-
verordnung stellen viele Betriebe in 
ihrer Gesamtheit vor gewaltige He-
rausforderungen. Pauschale Lösun-
gen gibt es nicht. Die Maschinenringe 
als anerkannter Kooperationspartner 
im Verbundkonzept des Bayerischen 
Staatsministeriums bieten neben den 

Stimmen aus
der Praxis

Kompliziert 
und komplex
Hans Kohlmeier, Nebenerwerbs-
landwirt, Mamming: „Ich bin mit 
meinen Unterlagen einfach zum Ma-
schinenring gegangen. Dort haben 
sie mir den Dünge-
bedarf ermittelt. 
Die Nährstoffbi-
lanzierung aus 
dem letzten Jahr 
hatte ich dabei 
und so ging 
alles Hand 
in Hand. 
Auf mei-
nem 30-Hektar-Ackerbaubetrieb 
nehme ich Gärreste zweier Biogas-
betriebe auf. Überrascht hat mich 
das Ergebnis der Berechnungen 
nicht. Ich stoße bei Phosphor an die 
Grenze. Die Biogasler tragen näm-
lich in ihre Anlagen auch Hähnchen-
mist ein. Die Folge ist, dass meine 
Aufnahme an organischem Dünger 
künftig begrenzt sein wird. Ausge-
rechnet haben sie neun Kubikme-

ter auf den Hektar. Daran muss ich 
mich halten.“ 

*
Andreas Birx, Landwirt und MR-
Vorsitzender mit Biogasanlage, 
Weiher: „Zur Schulung des Ma-
schinenringes zur Düngeverord-
nung habe ich mich gleich ange-
meldet. Schließlich möchte ich als 
Betreiber einer Biogasanlage mich 
selbst intensiv mit dem Thema aus-
einandersetzen und meinen Gestal-
tungsspielraum ausloten. Froh  bin 
ich, dass die Landwirte, die mir Si-
lomais als Substrat liefern, signali-
siert haben, weiterhin Gärrest ab-
zunehmen. Schließlich bringt dieser 
organische Masse in den Boden und 
ist ein guter landwirtschaftlicher 
Dünger. Als zwei-
ter Vorsitzen-
der des MR 
Dingolfi ng be-
grüße ich na-
türlich das MR-
Engagement 
in Sachen 
Nähr-
stoffma-
nagement. Unser Ring ist breit auf-
gestellt. Egal ob für einen kleinen 
oder größeren Betrieb – da wird 
man immer unterstützt.“

*
Matthias Bogner, Marklkofen:  
„Das gelbe Heft der LfL muss man 
kennen. Die Vorgaben zur Dünge-
verordnung erscheinen mir dabei 
noch nicht aus-
gegoren. Im 
Detail gibt es 
viele Unsicher-
heiten. Und 
so kursieren 
viele fal-
sche In-
formatio-
nen. Auch 
die Umsetzung ist äußerst kompli-
ziert und unübersichtlich. Ebenso 
fehlen ausgereifte Programme und 
Hilfsmittel für die Praxis. Die Inten-
sivschulung des Maschinenringes 
jedoch empfehle ich meinen Kolle-
gen. Das Ganze ist ja so komplex. 
Da erfährt man auf solchen Veran-
staltungen immer wieder weitere 
Einzelheiten. Ich habe einen Betrieb 
mit Ferkelaufzucht und Schweine-
mast. Allerdings sollte man für das 
Seminar doch ein gewisses Vorwis-
sen mitbringen. Das gelbe Heft der 
LfL, also den Leitfaden für die Dün-
gung mit den Basisdaten für die 
Berechnungen, muss man vorher 
schon angeschaut haben.“ VFH

schinenring gegangen. Dort haben 
sie mir den Dünge-
bedarf ermittelt. 
Die Nährstoffbi-
lanzierung aus 
dem letzten Jahr 
hatte ich dabei 

ist ein guter landwirtschaftlicher 
Dünger. Als zwei-
ter Vorsitzen-
der des MR 
Dingolfi ng be-
grüße ich na-
türlich das MR-
Engagement 

verordnung erscheinen mir dabei 
noch nicht aus-
gegoren. Im 
Detail gibt es 
viele Unsicher-
heiten. Und 
so kursieren 
viele fal-
sche In-

Dienstleistungen der Düngebedarfs-
ermittlung und Nährsto�  ilanzie-
rung überdies eine umfassende Be-
triebsberatung an. „Man muss sich 
den Gesamtbetrieb und die individu-
ellen Handlungsspielräume anschau-
en. Da kann es dann in den Beratun-
gen von der Fruchtfolge über die 
Abgabe von Jungvieh, mehr E�  zi-
enz der Gülle bis hin zu den wirt-

scha� lichen Auswirkungen bei Ab-
stockung oder bei der Abgabe des 
Wirtscha� sdüngers gehen“, zeigt Mi-
chael Höhensteiger. „Wir helfen und 
informieren gern“, so der MR-Bera-
ter. Dabei geht es nicht nur um kurz-
fristige Lösungen, sondern im Grun-
de um die Zukun� sperspektiven des 
Betriebes. Veronika Fick-Haas

für KBM Neuburg

Tab. 4: Nährstoffvergleich (bei 6,3 % Verlust)
in kg N/ha

ohne Substrat mit Substrat
Zufuhr
Mineralisch 4053 3873
Organisch 5355 5728
Gesamt 9408 9601
Abfuhr
Körnermais 2070
B-Weizen 2849
Wintergerste 2228
Gesamt 7146
Saldo 2262
Saldo/ha 50
Saldo ab 2020
Saldo 2455
Saldo/ha 55

Tab. 5: Nährstoffbilanz Phosphor
Nährstoffentzug Bisher Neu

Grünland 5 Schnitte
Pauschal Berechnung

120 kg P2O5/ha 2 x 31 kg P2O5 x 1,25 = 78
Ab 2018 2 x 40,8 kg P2O5 = 82 2 x 43 kg P2O5 = 86
Zwischensaldo –38 +8
Mögliche Minerald. 38 + 20 = 58 –8 +10 = 2 (50 kg P)
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