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Kompetent und innovativ
Mr-Beratung zur DüV: Versammlungen, Workshops und einzelberatung

E s ist ein komplexes Thema 
mit vielen Details – die neue 
Düngeverordnung (DüV) 

und ihre Umsetzung. Landwirte sind 
verpflichtet, die Vorgaben zu erfüllen 
und sich mit den Nährstoffkreisläu-
fen im Betrieb auseinanderzusetzen. 
Die bayerischen Maschinenringe un-
terstützen ihre Mitglieder dabei auf 
vielfältige Weise. „Wir wollen den 
Landwirten den Stress in Sachen 
Düngeverordnung nehmen“, sagt 
Wolfgang Sturm, MR-Berater der MR 
Niederbayern GmbH. 

Manche Landwirte seien einfach 
nur froh, wenn sie sich selbst nicht 
intensiv mit der Materie beschäftigen 
müssen und kompetenten Beistand 
vom Maschinenring oder anderer 
Verbundberatungspartner erhiel-
ten – bei der Bedarfsermittlung, der 
Lagerraumberechnung, der Dünge-
bilanzierung etc.

Infoveranstaltungen und 
individuelle Beratung

Der MR-Berater sieht es als seine 
Aufgabe an, zu informieren und um-
fassend zu unterstützen. „Die Palet-
te ist groß. Da gibt es Veranstaltun-
gen mit 100, teilweise sogar bis zu 200 
Teilnehmern, aber genauso ganz in-
dividuelle Beratungen“, erklärt er. Die 
Nachfrage liege heuer deutlich höher 
als im letzten Frühjahr, als erstma-
lig die neue Düngeverordnung zu be-
achten war. Ähnlich ist die Situati-
on beim MR Landkreis Ansbach, wo 
Meike Dufek und Christian Leiden-
berger den Mitgliedern bei der Er-
stellung der Unterlagen helfen. Letz-
tes Jahr berechneten die beiden für 
knapp 200 Betriebe den Düngebe-
darf bzw. die Bilanzen. Die Landwirte 
brachten bei den vereinbarten Termi-
nen die notwendigen Unterlagen mit.

Fabian Zipfel vom MR Haßgau 
führt seine Beratungen hingegen 
meist direkt am Hof durch. Er ist 
über die Grenzen seines Ringes hi-
naus Ansprechpartner in Sachen 
Nährstoffe. Manchmal wollen die 
Mitglieder ein komplettes Paket der 
Berechnungen, manchmal seien es 
allerdings ganz praktische Anfragen 
zum Düngermanagement. „So wurde 
ich oft gefragt, wann ein Betrieb auf 
gefrorenem Boden Gülle oder Mist 
fahren darf “, schildert er.

Zugleich will er den Landwir-
ten die Angst vor den Auflagen und 
Vorschriften nehmen. Wenngleich 
die Bürokratie aufwendig ist, so nüt-
ze es dem Betrieb, über seine Nähr-
stoffkreisläufe Bescheid zu wissen 

Fabian Zipfel klärt vor Ort bei den 
Betrieben viele offene Fragen.

Tanja Habermeyer hat das Quiz 
zur Düngeverordnung entwickelt.

Wolfgang Sturm hilft Land wirten 
bei dem komplexen Thema.

und so mögliche ungenutzte Poten-
ziale zu erkennen bzw. Probleme ak-
tiv anzugehen.

Workshop für 
Fortgeschrittene 

Viele Landwirte sind in Sachen 
Düngeverordnung und Nährstoff-
management sehr fit. Von ihnen 
kommen ganz spezielle Detailfra-

gen zur Umsetzung oder zur Hand-
habung der LfL-Programme. Für die-
se Zielgruppe werden nun ganz neu 
Workshops angeboten. Zentrale In-
halte sind dabei die Berechnung der 
170 kg N/ha Obergrenze, die La-
gerraumberechnung, das Abschät-
zen und die Berechnungen der Feld- 
Stall-Bilanz (Nährstoffvergleich) 
bzw. der Stoff-Strom-Bilanz. 

Im kleinen Rahmen von zehn Teil-
nehmern wird dabei die Vorgehens-
weise für die Berechnungen durch 
gegangen. Das Besondere dabei: Je-
der bringt seinen eigenen Laptop mit, 
auf dem direkt mit den eigenen Be-
triebsdaten online gearbeitet wird. 
So lernt man schnell die wichtigsten 
Kniffe für die Handhabung der Pro-
gramme und bekommt einen Über-
blick über die Zusammenhänge. Das 
Feedback der Praktiker dazu ist sehr 
positiv.

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

Wie gut kennt ihr euch rund um die 
Düngeverordnung aus? Das kann 
man nun in einem anspruchsvollen 
Lern-Quiz der Maschinenringe tes-
ten. Um die Vorgaben der Dünge-
verordnung einhalten zu können, 
ist umfassendes Wissen notwendig. 
ob zu gasförmigen aufbringungs-
verlusten bei organischem Dünger, 
sperrfristen im Grünland oder auf 
dem acker oder Mindestabständen 
zu oberflächengewässern – alle re-
gelungen bis auf das letzte Detail zu 
kennen, ist nicht einfach.

Lockerer Wissenstest
Die Bayerischen Maschinenringe 
haben dazu ein Lern-Quiz erarbei-
tet, das auf lockere Weise Wissen 
testen und Lücken auf der nach-
folgenden erklär-Plattform schlie-
ßen möchte. „Zum einen soll das 
Fragespiel natürlich spaß machen 
und bestätigen, inwieweit man 
Bescheid weiß“, erläutert Dr. Jo-
hann Habermeyer vom kuratori-
um Bayerischer Maschinen- und 
Betriebshilfsringe e.V. (kBM). Zum 
anderen sei das Lernspiel ebenso 
gut geeignet, sein Wissen zu ver-
vollständigen. „nutzt das tool und 
schärft euer Wissen!“, so sein ap-
pell. Insgesamt sind zwölf Fragen 
mit je vier antwortmöglichkeiten 

zu durchlaufen. eine bis vier davon 
können richtig sein. Die auflösung 
erscheint prompt. Und am ende fin-
det sich eine gute Zusammenstel-
lung der regelungen. Hier können 
bestimmte Vorgaben gezielt nach-
gelesen werden. Zudem kann sich 
jeder teilnehmer ein  Zertifikat mit 
dem individuellen score, also sei-
nem erreichten Punktestand, aus-
stellen lassen.

Anspruchsvolle Fragen
Getestet wurde das online-Frage- 
und antwortspiel an verschiede-
nen landwirtschaftlichen schulen. 
„Die studierenden und schüler 
fanden das Ganze sehr abwechs-
lungsreich. sie haben einen richti-
gen ehrgeiz entwickelt, die Fragen 
korrekt zu beantworten und wollen 
das tool auch künftig zur Prüfungs-
vorbereitung nutzen“, bemerkt tan-
ja Habermeyer. Die studentin hat 
im rahmen einer Masterarbeit bei 
den Maschinenringen und dem Ins-
titut für Psychologie digitaler Lern-
medien der tU chemnitz das Quiz 
zur Düngeverordnung entwickelt. 
obwohl spielerisch mit Mr-Mas-
kottchen ringo gestaltet, sind die 
Fragestellungen fachlich sehr am-
bitioniert. „Das thema ist komplex, 
die Materie sehr vielschichtig. aber 

der Landwirt muss Bescheid wis-
sen, um alle Vorschriften richtig 
erfüllen zu können“, betont Dr. Jo-
hann Habermeyer vom kBM. noch 
sei das Lernquiz ein Geheimtipp. 
selbst die Mr-Düngeberater haben 
sich dem Quiz gestellt und sind da-
bei durchaus auf knackpunkte ge-
stoßen. schließlich sind gleichfalls 
aufgaben zur aktuellen stoffstrom-
bilanz oder Lagerraumberechnung 
zu lösen. Insgesamt sind 49 Fra-
gen hinterlegt, sodass man mehre-
re runden durchführen kann. 
auch Fabian Zipfel, Mr-Berater des 
Mr Haßgau, ist von dem Fragespiel 
angetan. er hat es – leicht abgewan-
delt – in schulungen eingesetzt. In-
teraktiv konnten die teilnehmer 
ähnlich dem Fernseh-teD ihre ant-
worten abgeben. Projiziert auf die 
Leinwand sorgten sie zusammen 
mit der auflösung durch den Mr-
Mann für rege Diskussionen.
Zu finden ist das Lern-Quiz zur Dün-
geverordnung auf der kBM-Home-
page (siehe unten). Viel erfolg und 
spaß beim spielerischen Wissens-
test! VFH

Teste dein Wissen: MR-Lern-Quiz zur Düngeverordnung

 Mehr zum Lern-Quiz zur Dün-
geverordnung auf der Homepage 
des KBM unter: www.maschinen-
ringe.de/kbm sowie auf örtlichen 

Maschinenringseiten.


