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Die neue Düngeverordnung ist Anfang Juni in Kraft getreten. Damit ist ein langes Tauziehen zu Ende und es 
kann bzw. muss mit den Regeln gearbeitet werden. Allerdings sind noch einige Details unklar, zum Beispiel 
wie genau die sogenannte Stoffstrombilanz (Hoftorbilanz) gerechnet werden muss, die für viehintensive 
Betriebe stufenweise eingeführt wird. Dazu wird eine eigene Verordnung im Herbst erwartet. Ebenfalls noch 
unklar ist, welche Flächen in den sogenannten „roten Gebieten“ liegen werden. Ob Flächen in „roten 
Gebieten“ liegen, hängt maßgeblich von der Nitratbelastung des Grundwasserkörpers bzw. der 
Phosphatbelastung der Oberflächenwasserkörper ab. Hier ist damit zu rechnen, dass beim Mehrfachantrag 
2019 in iBalis entsprechende Informationen enthalten sein werden. In den roten Gebieten sind dann noch 
weitere Auflagen einzuhalten.  
Die neue Düngeverordnung enthält viele neue Regelungen, es sind aber auch viele bekannte Regelungen 
dabei, die evtl. im Detail etwas verändert worden sind. Um Sie gut zu informieren, werden im Rundschreiben 
zunächst die Auflagen aufgeführt, die unmittelbar einzuhalten sind (z.B. Abstandsauflagen, Sperrfristen). Im 
Laufe der nächsten Rundschreiben bzw. Faxe werden wir Sie zeitgerecht über weitere Regelungen und 
Neuerungen im Detail informieren. 
 

1. Abstände zu oberirdischen Gewässern 
Gilt für alle N- oder P2O5-haltigen Düngemittel (>1,5 % Ngesamt in der Trockensubstanz oder >0,5% P2O5 in der 
TS) 
Bei der Düngung mit Stickstoff- oder Phosphat-Düngern ist zu oberirdischen Gewässern (ab 
Böschungsoberkante) ein Abstand von 4 m einzuhalten (bisher 3 m). Der Abstand reduziert sich auf 1 m, 
wenn die Streubreite der Arbeitsbreite entspricht (z.B. Schleppschlauch) oder eine Grenzstreueinrichtung 
verwendet wird.  
Auf stark geneigten Flächen (>10% auf den ersten 20 m) erhöht sich der Abstand auf 5 m. Dies gilt auch für 
Grünlandflächen. Wenn es sich um stark geneigte Ackerflächen  handelt, dann ist auf den anschließenden 
15 m eine Düngung nur unter einer der folgenden Voraussetzungen erlaubt: 

� Unbestelltes Ackerland: bei sofortiger Einarbeitung (absätziges Verfahren ist erlaubt) 
� Reihenkultur: bei entwickelter Untersaat oder bei sofortiger Einarbeitung 
� Ohne Reihenkultur: bei hinreichender Bestandesentwicklung  
� Nach Anwendung von Mulch- oder Direktsaat 

 
2. Sperrfristen 

Gilt für alle Dünger mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff (>1,5% N in der Trockensubstanz), z.B. Gülle, Mist, 
Klärschlamm, Kompost aber auch Mineraldünger.  
Nach Ernte der Hauptfrucht bis 31. Januar , darf auf Ackerland kein Stickstoffdünger ausgebracht werden. 
Hauptfrucht ist grundsätzlich die Kultur im Mehrfachantrag, es kann aber auch eine Kultur sein, die vor dem 1. 
August gesät und noch im Ansaatjahr geerntet wird (z.B. Weidelgras). 
Folgende Ausnahmen gibt es:  

- Zu Zwischenfrüchten, Winterraps und Feldfutter dürfen bis zu 30 kg/ha Ammonium- bzw. 60 kg/ha 
Gesamtstickstoff bis Ende September gedüngt werden, wenn die Saat bis 15. September erfolgt. Dies 
entspricht z.B. bei Milchviehgülle (3,5 Ngesamt/m³) ca. 17 m³/ha, bei Mastschweinegülle (2,7 NH4-N/m³) 
ca. 11 m³/ha. 

- Zu Wintergerste nach einer Getreidevorfrucht (Mais ist keine Getreidevorfrucht) dürfen bis zu 30 
kg/ha Ammonium- bzw. 60 kg/ha Gesamtstickstoff bis Ende September gedüngt werden, wenn die 
Saat bis Ende September erfolgt.  

- Für Festmist von Huf- und Klauentieren und Kompost ist die Sperrfrist nur von 15. Dezember bis zum 
15. Januar. Die Grenze 30/60 gilt für diese Stoffe nicht und die Ausbringung ist nicht an bestimmte 
Folgefrüchte (z.B. Winterraps, Zwischenfrucht, Wintergerste) gekoppelt.  

- Mehrjähriger Feldfutterbau (als Feldfutter im Mehrfachantrag codiert, nicht nur als Zwischenfrucht) hat 
die gleiche Sperrfrist wie Grünland: 1. November bis 31. Januar, Verschiebung um 2 Wochen evtl. 
möglich, aber nur in Gebieten mit geringer Grundwasserbelastung (z.B. Bayerischer Wald) zu 
erwarten. 

Bei der Düngung sind folgende Bedingungen einzuhalt en: 
- Die Düngung zur Zwischenfrucht muss der Etablierung der Kultur dienen, das heißt, eine organische 

Düngung soll vor der Saat eingearbeitet werden bzw. die Düngung soll unmittelbar nach der Saat 
erfolgen. Die Zwischenfrucht muss mit den praxisüblichen Saatmengen bestellt werden und 
mindestens 6 Wochen stehen. 

- Eine Untersaat darf nur gedüngt werden, wenn die Deckfrucht vor dem 15. September geerntet ist 
und die Untersaat eine ausreichende Bodenbedeckung aufweist. 

 
3. Einarbeitung 

Gilt für organische Dünger mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff (>1,5% Nges in TS und > 10% 
des N schnell verfügbar), z.B. Gülle, flüssiger oder fester Gärrest, Hühnertrockenkot, Kartoffelfruchtwasser 
nur wenn >10% NH4-N. 



Alle organischen Düngemittel (außer Dünger <2% Trockensubstanz) müssen bei Ausbringung auf 
unbestelltem Ackerland innerhalb von 4 Stunden eingearbeitet werden. Ausgenommen sind Festmist von Huf- 
und Klauentieren und Kompost. Das bedeutet, dass im Gegensatz zur alten Düngeverordnung jetzt z.B. fester 
Gärrest und Geflügelmist auch innerhalb von 4 Stunden eingearbeitet werden muss. 
Ab 2020  treten weitergehende Regelungen zur Einarbeitung in Kraft:  

� Harnstoff darf dann nur aufgebracht werden, wenn er einen Ureasehemmer enthält (verzögerte 
Wirkung beachten!) oder auch eingearbeitet wird. Die Einarbeitungspflicht gilt auch für bestellte 
Flächen, sowohl Acker als auch Grünland.  

� Flüssiger organischer Dünger (z.B. Gülle) darf auf bestelltem Ackerland nur noch streifenförmig 
aufgebracht oder direkt in den Boden eingebracht werden. 

Ab 2025  darf auf Grünland oder Feldfutterflächen flüssiger organischer Dünger ebenfalls nur noch 
streifenförmig aufgebracht oder direkt in den Boden eingebracht werden. Ob es von dieser Vorgabe 
Ausnahmen (z.B. besonders steile Wiesen oder für kleine Betriebe) geben wird, kann derzeit noch nicht sicher 
gesagt werden. 
 

4. Düngeplanung für N und P 2O5 
Vor der Ausbringung von wesentlichen Nährstoffmengen, das sind mehr als 50 kg N/ha und Jahr oder mehr 
als 30 kg P2O5/ha und Jahr, muss der Düngebedarf der Kultur festgestellt und schriftlich aufgezeichnet 
werden. Zur Düngeplanung werden EDV-Lösungen vorbereitet. Ein Online Programm der LfL soll im Januar 
2018 zur Verfügung stehen. Über Details der Düngeplanung werden wir Sie im Winter informieren. 
Derzeit zu beachten ist, dass für Zwischenfrüchte keine Düngeplanung gemacht werden muss. Die Düngung 
zu Wintergerste, Winterraps und Feldfutter ist aufzuschreiben, eine Düngeplanung ist dann Anfang 2018 unter 
Berücksichtigung der Herbstdüngung zu machen. Für Grünland ist ebenfalls Anfang 2018 eine Planung zu 
erstellen. Düngegaben nach dem letzten Schnitt 2017 zählen bereits zur Düngung für 2018, daher müssen 
diese Mengen auch schon aufgeschrieben werden. 
 

5. Obergrenze Wirtschaftsdünger („170er Grenze“) 
Im Betriebsdurchschnitt dürfen nicht mehr als 170 kg/ha Stickstoff aus Wirtschaftsdünger aufgebracht werden. 
Berechnungsgrundlage ist wie bisher die landwirtschschaftlich genutzte Fläche (LF) abzüglich Flächen, die 
nicht genutzt und nicht gedüngt werden. Bei Kompost dürfen 510 kg/ha in 3 Jahren ausgebracht werden. Bei 
der bisherigen Regelung wurden auf die 170 kg nur Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft angerechnet. Jetzt 
müssen z.B.  Gärreste komplett, also einschließlich des pflanzlichen Anteils, angerechnet werden. Auch in der 
Schweinehaltung ergeben sich deutliche Änderungen. Durch die Reduzierung der anrechenbaren Stall- und 
Lagerverluste von 30 auf 20% können zukünftig deutlich weniger Tiere pro Hektar gehalten werden.  
Beachten Sie, dass für 2017 noch die alte Regelung gilt.  
Von der LfL wird im Winter ein aktualisiertes Berechnungsprogramm für die Obergrenze zur Verfügung 
gestellt werden. 
 

6. Nährstoffbilanz für N und P 2O5 
Die Grenzen des Nährstoffüberschusses werden bei N von 60 auf 50 kg/ha und bei P2O5 von 20 auf 10 kg/ha 
reduziert. Die neuen Grenzen gelten für die Bilanz, die bis spätestens 31. März 2019 zu erstellen ist. 
Entsprechende Programme werden rechtzeitig aktualisiert werden. Die Art der geforderten Bilanz hängt 
zukünftig von der Betriebsform ab. Grundsätzlich ist eine Feld-Stall-Bilanz wie bisher zu erstellen. 
Änderungen ergeben sich z.B. bei Rinderhaltern mit einer Plausibilisierung der Grundfuttererträge. Das 
bedeutet, dass die Erträge für Futterpflanzen (z.B. Silomais, Grünland) nicht mehr selbst festgelegt werden 
können, sondern über die Nährstoffaufnahme je Tier errechnet werden. Für viehintensive Betriebe (>50 GV 
und >2,5 GV/ha oder >30 ha und >2,5 GV/ha oder Tierhalter, die >750kg Gesamt-N über Wirtschaftsdünger 
aufnehmen) und Biogasanlagen (die mit einem der vorher genannten Betriebstypen in Zusammenhang 
stehen)ist ab 2018 zusätzlich  eine Stoffstrombilanz zu erstellen.  
 
 
Empfehlung 
Je nach Betriebstyp belasten die Regelungen den Einzelbetrieb unterschiedlich. Lassen Sie sich dazu 
rechtzeitig beraten. Folgende Empfehlungen können allgemein gegeben werden: 

• Ausreichend Lagerraum schaffen oder pachten (v.a. bei ackerbaubetonten oder intensiven 
Viehhaltern, Biogasbetrieben). Auch für Festmist ist zukünftig ein befestigter Lagerplatz (2 Monate ab 
2020) nachzuweisen. Zudem werden die Regelungen für die Ausbringung im Frühjahr deutlich 
verschärft (z. B. keinerlei Schneebedeckung auf den Ausbringflächen) 

• Fruchtfolge erweitern, wenn Gülleausbringmöglichkeiten gebraucht werden (z.B. Wintergerste, 
Winterraps, Zwischenfrucht, Feldfutter …). 

• Investition nur in Gülleausbringtechnik, die auch noch ab 2020 angewendet werden kann. 
• Nährstoffeffizienz so hoch wie möglich (z.B. Gülle im Herbst vorrangig auf Grünland, ansonsten 

besser im Frühjahr ausbringen, Gülle abgeben, N-Abgasung von Wirtschaftsdüngern durch 
unverzügliches Einarbeiten verhindern…)! Die neuen, strengeren Bilanzierungsmethoden decken 
schlechte Gülleausnutzung auf und es ergeben sich (zu) hohe Bilanzüberschüsse. 

• Sofern die Nährstoffbilanzen bereits jetzt knapp sind, sich rechtzeitig um Abnehmer von 
Wirtschaftsdüngern bemühen. 


