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DüV: Was ist zu dokumentieren?
Düngevorschriften: entscheidungshilfe mit allen relevanten hintergrund-Infos

D ie Regelungen zur Dün-
gung sind komplex. Für je-
den Betrieb gelten je nach 

Ausgangssituation und Gebiet un-
terschiedliche Auflagen. Welche Be-
rechnungen aber sind aktuell für den 
Einzelnen notwendig und müssen bei 
Kontrollen vorliegen? Der DüV-Na-
vigator der Maschinenringe gibt dazu 
Auskunft. 

„Wenn man nicht genau weiß, was 
für den eigenen Betrieb gefordert ist, 
dann bekommt man mit dem DüV- 
Navigator mehr Klarheit in die kom-
plizierten Gesetzesvorgaben“, erklärt 
Josef Beisl, Mitarbeiter im MR Din-
golfing-Landau. Der studierte Land-
wirt unterstützt die Mitglieder bei der 
Umsetzung der Auflagen der Dünge-
verordnung. Er empfiehlt das Onli-
ne-Tool allen Landwirten.

Sich einen Überblick zu verschaf-
fen, ist nicht einfach. Es gilt nicht nur 
eine einzelne Bestimmung, sondern 
ein ganzes Gesetzes paket aus Dün-
ge-, Verbringungs-, Stoffstrombilanz- 
und Länderverordnung. Dieses wird 

zwar zusammen betrachtet, doch der 
einzelne Betrieb muss je nach Gege-
benheiten unterschiedliche Berech-
nungen und Unterlagen nachweisen. 

Durch das Menu arbeiten
Die Web-Anwendung ist gut struk-

turiert. Mit Angaben zur Biogasanla-
ge, zu Tierhaltung, Fläche und Wirt-
schaftsdüngerauf- bzw. -abgabe und 
sonstigen Auskünften, die vor allem 

Betriebe in roten Gebieten betreffen, 
arbeitet sich der Nutzer durch das 
Menü. „Wir fragen fünf Bereiche ab. 
Jeder Nutzer sollte die dafür notwen-
digen Daten seines Betriebes sowie-
so im Kopf haben“, erklärt Michael 
Sandner, der die Grundlagen des Pro-
gramms entwickelt hat. 

Tatsächlich wird kaum ein Land-
wirt große Schwierigkeiten mit den 
klassischen Angaben seiner Tierhal-

tung haben. Kniffliger wird es bei den 
Fragen, ob der Nährstoffanfall im Be-
trieb weniger als 750 kg N und ob der 
Nährstoffanfall aus eigenen Tierhal-
tung weniger als 110 kg N/ha be-
trägt. „Manche Landwirte können 
mit der Bezugsgröße der Nährstof-
fe noch wenig anfangen, sondern 
wollen feste Umrechnungszahlen. 
Aber Kuh ist nicht gleich Kuh und 
wird unterschiedlich einge stuft“, 
sagt Beisl. Hier helfen die hinterleg-
ten LfL-Basisdaten, mit denen sich 
die Werte ermitteln lassen. Alterna-
tiv kann der Nährstoffanfall mit dem 
170 kg N-Berechnungsprogramm 
der LfL berechnet werden. Diese 
Tipps finden sich hinter einem In-
fo-Button, direkt neben der Frage. 
So ist zum Berechnen der Großvieh-
einheiten die GV-Tabelle der DüV 
hinterlegt.

Basisdaten der LfL helfen 
In ähnlicher Weise klickt man sich 

auch durch die Bereiche Biogas und 
Fläche sowie Wirtschaftsdüngerab-
gabe bzw. -aufnahme. Auch hier ist 
es sehr hilfreich, dass zur Ermitt-
lung des Nährstoffwertes (Frage, ob 
mehr als 750 kg N aus Wirtschafts-
dünger auf- oder abgenommen) die 
LfL-Basisdaten verlinkt sind. Alter-

Josef Beisl, Mitarbeiter im MR 
Dingolfing-Landau, empfiehlt das 
Online-Tool allen Landwirten.

Michael Sandner hat die 
Grundlagen des DüV-Navigators in 
seiner Bachelorarbeit entwickelt.

 ● Ln: 79 ha, anbau von speisekar-
toffeln, stärkekartoffeln, silomais, 
triticale, Grünland 

 ● tierhaltung: 64 Mastfärsen  
 ● 100 % der flächen in grünen Ge-

bieten 
 ● aufnahme von 500 m³ Biogas-

gärrest flüssig je Jahr, keine abga-
be von Wirtschaftsdünger 

 ● Durchschnittsergebnis nähr-
stoffvergleich: 56 kg n/ha; 10 kg 
P2o5/ha

 ● alle Vorschriften sind verpflich-
tend, außer der Meldung Inverkehr-
bringen des Wirtschaftsdüngers 
und den auflagen für rote Gebie-
te. Die stoffstrombilanz ist seit 

2018 zu berechnen, da der nähr-
stoffanfall aus eigener tierhaltung 
größer als 750 kg n ist und gleich-

zeitig mehr als 750 kg n aus Wirt-
schaftsdüngern von anderen Betrie-
ben aufgenommen wird.

Beispielbetrieb „Färsenmast und Ackerbau“

 ● Ln: 29 ha, anbau von Winterwei-
zen, Wintergerste und Mais

 ● keine tierhaltung
 ● 100 % der flächen in grünen Ge-

bieten
 ● Der Betrieb nimmt jährlich eine 

Menge von rund 400 m³ Biogasgär-
rest auf 

 ● Durchschnittsergebnis im 
nährstoffvergleich: 26 kg n/ha;  
–19 kg P2o5/ha 

 ● obwohl es sich um einen Be-
trieb ohne fläche in roten Gebie-
ten handelt, der weniger als 30 ha 
bewirtschaftet, ist er nicht von der 
Düngebedarfsermittlung und nähr-
stoffbilanz befreit, da er Biogasgär-
reste aufnimmt. auch die aufzeich-
nungspflicht nach WDüngV und 
170 kg n Berechnung sind durch 
die aufnahme von Wirtschaftsdün-
ger verursacht.

Beispielbetrieb „kleiner Ackerbau“

Auf einen Blick

 ● Mehr klarheit dazu, was am ei-
genen Betrieb durch die Dünge-
verordnung gefordert wird, soll 
künftig der DüV-navigator der 
Maschinenringe bringen.

 ● hinterlegte LfL-Basisdaten 
helfen, die benötigten Werte 
für die sehr individuellen Zahlen 
des jeweiligen Betriebes zu er-
mitteln. 

 ● Der nutzer hat durch das 
Programm auch Zugriff auf ge-
setzliche Vorgaben, sei es zur 
Düngebedarfsermittlung, zur 
stoffstrombilanz oder zu aufla-
gen im roten Gebiet.

V.F.H.

V.F.H.
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Forsttage im Zeier Forst-geräte-Center
am 23. und 24. November 2019

Dorfstraße 35 ∙ 97779 geroda  09747/841

Messeneuheiten
ausstellung von Forstmaschinen

Praktische Vorführungen
 gewinnspiel, uvm.

Für das leibliche Wohl  
wird wieder bestens gesorgt!

Mehr Informationen  
finden Sie in Kürze auch unter:

www.zeier-forst.de
Ausserhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten  

keine Beratung, kein Verkauf!

 Unter portal.maschinenring.de 
können registrierte MR-Mitglieder 
auf den DüV Navigator zugreifen. 

nativ können eigene Daten verwen-
det werden. 

Die Angaben zu Aufnahme und 
Abgabe von Wirtschaftsdünger sind 
in Tonnen anzugeben. In der Praxis 
ist eher das Volumen geläufig. Bei 
flüssigen Wirtschaftsdünger stim-
men die Werte überein, da das Raum-
gewicht 1 t/m³ beträgt. Bei Kompost 
oder Mist sind die Werte in einer 
Umrechnungstabelle hinterlegt.

„Während meiner Recherche fand 
ich widersprüchliche Aussagen zum 
Inverkehrbringen. Dies wurde durch 

Große Bühne zum Ende
Der langjährige KBm-Geschäftsführer Georg 
thalhammer tritt nach seiner Abschiedsfeier im 
Stadttheater Neuburg in den Vorruhestand.

D u hast Dir keine Theaterauf-
führung gewünscht, umso 
schöner, wenn Du sie doch 

bekommst“, Wolfgang Schöhl be-
dankte sich bei Georg Thalhammer 
im Namen der Bayerischen Staats-
regierung. Die Kulisse könnte nicht 
passender sein, das Stadttheater in 
Neuburg/Donau mit 200 führenden 
Vertretern aus den Maschinen- und 
Betriebshilfsringen (MR), Minis-
terium, Verbänden sowie weiteren 
prominenten Gästen. 

Das Kuratorium der Bayerischen 
Maschinen- und Betriebshilfsrin-
ge (KBM) veranstaltetet vorletzte 
Woche für seinen langjährigen Ge-
schäftsführer eine besondere Ab-
schiedsfeier: Am Ende mit stehenden 
Ovationen für Georg Thalhammer 
(60), der in den Vorruhestand trat. 
Er hatte 32 Jahre lang den Maschi-
nenringen gedient und sie geprägt. 
Seit 2001 war er KBM-Geschäftsfüh-
rer. Die Dankesreden beschrieben ein 
Naturtalent, das sich aufrecht, kom-
petent und empathisch für die bäuer-
liche Landwirtschaft einsetzte.

Begnadeter Netzwerker
„Er war Regisseur, ohne sich in den 

Vordergrund zu spielen“, hob Minis-
terialdirigent Wolfgang Schöhl her-
vor. Thalhammer sei als „begnadeter 
Netzwerker eigentlich unverzicht-
bar.“ Gute Kontakte bilden das Ge-
heimnis erfolgreicher Verhand-
lungen und mit allen Beteiligten 
versuchte er stets konstruktive Lö-
sungen zu finden, Thalhammer war 
Kontaktmann und habe für den Ma-
schinenring einen „Menschenring“ 
aufgebaut. 

Leonhard Ost, MR-Landes- und 
Deutschlandvorsitzender lobte seine 
Grundfrage: „Was nützt den Land-
wirten?“ Zu den Erfolgen zählten das 

gesteigerte Serviceangebot der Ringe, 
der Dachverband der Dorf- und Be-
triebshelferinnen, die Gründung der 
MR-Töchter und das gute Verhältnis 
zu den Partnerverbänden. 

„Diese Energie und Schaffens-
kraft von Georg Thalhammer hat 
viele Mitgleider im Maschinenring 
geprägt“, sagte Erwin Ballis, Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes 
der Maschinen- und Betriebshilfs-
ringe, der zusammmen mit seinem 
Kollegen diverse Vereinbarungen 
und Verträge zugunsten der Agrar-
branche erreichte. 

Rechtzeitige Hofübergabe
Thalhammer, der an seinem letz-

ten Arbeitstag unbeeindruckt noch 
die Postmappe abarbeitete, darf als 
besondere Auszeichnung das Golde-
ne Ehrenzeichen der Maschinenringe 
mit in die Pension nehmen. „Danke 
für die tolle Zeit“, sagte er allen Weg-
begleitern, „mir hat es gefallen, den 
Menschen zu helfen.“ Sozusagen als 
Lehrling sei er 1987 beim Maschi-
nen- und Betriebshilfering Neuburg 
gestartet. „Heute kann ich mich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass die 
Ökonomie bei aller Biodiversität, 
Blüh- und Naturschutzbemühungen 
kein Bedürfnis mehr ist. Ich verlas-
se bewusst meinen bisherigen Weg. 
Wie ein ordentlicher Bauer will ich 
die Hofübergabe rechtzeitig machen. 
Geschickte Zusammenarbeit habe 
enorme betriebswirtschaftliche Ef-
fekte“, erklärte Thalhammer.

Thalhammers Nachfolge tritt Oli-
ver Rous an. Der 40-jährige Öster-
reicher, ist schon seit zwölf Jahren 
in verschiedenen Führungspositio-
nen im MR tätig ist – uunter ande-
rem als Geschäftsführer der Maschi-
nenring Personaldienste übernimmt 
ab Oktober. Die Hofübergabe sei er-

folgt, „und ich gehe mit Demut und 
Begeisterung in die neue Aufgabe“, 
so der neue KMB-Geschäftsführer: 
„Die Landwirtschaftsbetriebe müs-
sen in dieser rasanten Zeit ihre In-

Das Goldene Ehrenzeichen der Maschinenringe erhielt Georg 
Thalhammer von Leonhard Ost (r.) und Erwin Ballis (l.) bei der 
offiziellen Verabschiedung im Stadttheater Neuburg.

die LfL klargestellt“, berichtet Sand-
ner. Jeder Landwirt, der Wirtschafts-
dünger abgibt, ist verpflichtet, sich 
bei der LfL als Inverkehrbringer zu 
melden, wenn er mehr als 200 t Wirt-
schaftsdünger aufnimmt, abgibt und/
oder befördert. Alle drei Tatbestände 
werden zusammen gezählt. So muss 
ein Betrieb, der beispielsweise jähr-
lich 110 t Wirtschaftsdünger abgibt 
und 100 t aufnimmt, dies melden 
und Aufzeichnungen erstellen.

Überhaupt merkt man dem Tool 
an, dass im Hintergrund sehr viele 

Details eingespeichert sind. Der Nut-
zer hat damit Zugriff auf Einzelheiten 
zu den gesetzlichen Vorgaben – sei 
es zur Düngebedarfsermittlung, zur 
Stoffstrombilanz ab 2018 oder 2023, 
zur Aufzeichnungspflicht WDüngV 
oder zu Auflagen im roten Gebiet. 
Unter den jeweiligen Infopunkten 
finden sich Angaben, welche Betrie-
be betroffen sind, welche Daten sie 
benötigen und ggf. weitere Hinweise 
bzw. Links zur Berechnung.

Berater Josef Beisl nutzt das Tool: 
„Bei 95 Prozent der Betriebe kann ich 

sofort sagen, was nötig ist. Doch es 
gibt schwierige Fälle, bei denen sich 
die Anwendung richtig gut einset-
zen lässt“, sagt er. So ist es fast im-
mer kompliziert, wenn Betriebe 
geteilt wurden. Mit dem DüV-Navi-
gator lassen sich die wichtigsten Eck-
punkte zuordnen.

Veronika Fick-Haas
für KBm e.V., Neuburg

novationskraft und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit stärken. Und dabei 
können wir Maschinenringe sie tat-
kräftig unterstützen.“
 Helmut Süß

Textiler Hallenbau,
Windschutzsysteme & Tore

www.agrotel.eu
info@agrotel.eu

+49 8503 914 99-0
94152 Neuhaus/Inn, Hartham 9

Informieren Sie sich auf unserer Website!


