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Leitfaden für eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der Verordnung zur Änderung der DüVo  
 
ROTE GEBIETE  

• Name, Wohnort, Betriebsspiegel  

• Name und Bezeichnung der der für die Nitratrichtlinie relevanten Messstelle; Entfernung zur für 

den Betrieb relevanten Messtelle  

Beispiel: „Die Messstelle XY macht unsere Flächen zu einem roten Gebiet, sie ist 60 km entfernt und 

Messstelle ZY ist nur 25 km entfernt und ist grün.“ 

Beispiel: „Ich fühle mich durch die kommenden Änderungen der neuen DVO beeinträchtigt 

(benachteiligt etc.), weil …“  

Stichpunkte, die als mögliche Begründungen gewählt werden können (bitte ausformulieren!)  

• Rote Gebiete, Gebietskulisse zu groß gewählt (Stichwort: Binnendifferenzierung)  

• N-min Entzug durch Zwischenbau wird nicht berücksichtigt  

• Es handelt sich um einen grünlandbetonten Standort  

• Es erfolgt ein tatsächlicher Entzug durch mehrfache Grasschnitte  

• Düngung zur Strohrotte, Herbstdüngung im Getreide  

• Düngung auf gefrorenen Böden  

• Kurze Einarbeitungszeit  

Stichpunkte, die das mögliche Resultat der neuen DVO aufzeigen (bitte ausformulieren!)  

• Mineralisch nachdüngen  

• Nicht im Sinne der CO²-Bilanz  

• Keine gute fachliche Praxis  

 

GRÜNE GEBIETE  

• Name, Wohnort, Betriebsspiegel 

Beispiel: „Ich fühle mich durch die kommenden Änderungen der neuen DVO beeinträchtigt 

(benachteiligt etc.), weil …“  

Stichpunkte, die als mögliche Begründungen gewählt werden können (bitte ausformulieren!)  

• Falsche Betrachtung der Gebietskulissen  

• Deutschland wurde zum gesamt roten Gebiet erklärt  

• kein repräsentatives Messstellennetz  

• 170 Kg N Grenze  

• kein Bezug zur guten fachlichen Praxis  

Stichpunkte, die das mögliche Resultat der neuen DVO aufzeigen (bitte ausformulieren!)  

• Deutschland wird komplett nach Anhang drei der Nitratrichtlinie bewertet  

• Der richtige Ansatz wäre hier Anhang 2 der Nitratrichtlinie  
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Textbausteine zur öffentlichen Anhörung Düngeverordnung 

 

Individuelle Betriebsbeschreibung  

• Name, Wohnort, Betriebsspiegel  

• Name und Bezeichnung der der für die Nitratrichtlinie relevanten Messstelle; Entfernung zur für den 

Betrieb relevanten Messtelle  

 

Allgemeine Kritik 

• Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Novelle der Düngeverordnung nehme ich wie folgt 

Stellung und bitte als Betroffener um dringende Berücksichtigung.  

• Die den geplanten Maßnahmen zugrundeliegenden belastenden Nitrat-Messergebnisse sind nicht 

nachvollziehbar.  

• Die statistische Aufbereitung der Messergebnisse im UBA ist für mich nicht nachvollziehbar.  

• Nitratausträge aus nichtlandwirtschaftlichen Punktquellen (z.B. Kläranlagen) bleiben 

unberücksichtigt. Verursachergerechtigkeit als rechtsstaatlicher Grundsatz ist damit nicht gegeben.  

• Die im Referentenentwurf zur Düngeverordnung vorgesehenen Änderungen der Novelle 2020 legen 

den Fokus vielfach einseitig auf eine die Reduzierung von Nitrat und Ammoniak und wirken 

kontraproduktiv auf andere Schutzgüter. So müssen weitere Aspekte wie Befahrbarkeit und 

Bodenschutz, Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes oder Maßnahmen zum Klimaschutz in 

die Abwägung mit einbezogen werden.  

• Es gelingt in der Praxis nicht mehr, widersprüchliche Regelungen des Gesetzgebers aufzulösen.  

 

Erhöhung der Mindestwirksamkeit von Gülle/ Gärrest und Streichung der Ausbringverluste 

• Durch eine Streichung der Ausbringverluste (Streichung von §3 Abs. 5 Satz 3) in Verbindung mit der 

Anhebung der Mindestwirksamkeit (§3 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Anlage 3) wird die 

Anrechnung von organischen Düngern innerhalb kurzer Zeit erneut angehoben, ohne dass dies 

fachlich begründbar ist. Die dadurch unterstellten Ausnutzungsgrade kann ich in meinem Betrieb 

nicht erreichen.  

• Die umweltseitig gebotene bzw. wollte überbetriebliche Verwertung von organischen Düngern 

(Gülle; Gärresten) wird konterkariert und zugunsten einer einseitigen Erhöhung der Mineraldüngung 

behindert.  

 

Düngung auf gefrorenem Boden, der tagsüber auftaut 

• Ich benötige auch weiterhin die Möglichkeit der Düngung auf gefrorenem Boden der tagsüber 

auftaut (§5 Abs. 1 um im Frühjahr schwer zu befahrende Flächen rechtzeitig mit Nährstoffen 

versorgen zu können. Durch das nun vorgesehene generelle Verbot sind auf wenig tragfähigen Böden 

schädliche Bodenveränderungen zu befürchten. Die vorgeschlagene Änderung konterkariert somit 

die gute fachliche Praxis nach §17 des Bundesbodenschutzgesetzes. Die mittlerweile 

vorgeschriebene Ausbringtechnik ist deutlich schwerer und der Großteil der Güllemenge wird künftig 



3 

 

Land schafft Verbindung Deutschland e.V. (i.Gr.) / Fachgruppe Dünger 

 

im Frühjahr auszubringen sein. Mit genanntem Verbot wird der Ausbringzeitraum noch weiter 

eingeschränkt und eine sinnvolle Aufteilung der Gaben erschwert. Während bisher bei sehr geringen 

Temperaturen emissionsarm ausgebracht werden konnte, werden Emissionen bei aufgetauten 

Böden und dann wärmeren Temperaturen zwangsläufig ansteigen. Die in der DüV 2017 verankerte 

Regelung wird den Grundsätzen von Boden- und Gewässerschutz, Pflanzenernährung und 

Emissionsschutz gleichermaßen gerecht und muss beibehalten werden.  

 

Gewässerabstände und vier verschiedene Hangneigungsklassen 

• Vier verschiedene Hangneigungskulissen am Gewässerrand (§5 Abs. 3) mit verschiedenen Vorgaben 

sind deutlich zu kompliziert und in der Praxis nicht mehr umsetzbar, zumal Schläge entlang von 

Gewässern oftmals auch von verschiedenen Hangneigungsklassen erfasst sein können. Positive 

Effekte für das Gewässer sind nur zu erwarten, wenn die Regelung auch in der Praxis umgesetzt 

werden kann.  

 

Einarbeitungsfrist 

• Die Einarbeitungsfrist von 4 Stunden muss im Sinne von Bodenschonung und Praxistauglichkeit 

beibehalten werden. Durch meinen Eigenmechanisierungsgrad bin ich auch mit einer 

Einarbeitungsfrist von 4 Stunden in der Lage, Wirtschaftsdünger flexibel und an die Witterung 

angepasst (geringe Temperatur, bedeckter Himmel, bei leichtem Regen) jeweils emissionsmindernd 

auszubringen. Dabei kann ich gezielt auf die Gegebenheiten auf der einzelnen Fläche eingehen und 

eine Fläche auch mal ein paar Tage später befahren.  

• Eine einstündige Einarbeitungsfrist (§6 Abs. 1 und 2) ist völlig praxisfremd und setzt zumindest 

schlagkräftige überbetriebliche Technik mit hoher Auslastung voraus.  

 

Kritik an roten Gebieten 

• Baustein 1: Die 7 vorgesehenen bundeseinheitlichen Maßnahmen (§13 Satz 5) sind nicht 

ortsangepasst und für meinen Betrieb nicht tauglich. Im Gegenteil, sie konterkarieren den 

Gewässerschutz und stellen die bisherige Gewässerkooperation in Frage. Anstatt pauschaler 

Maßnahmen sollten daher auf die regionalen Gegebenheiten ausgerichtete kooperative 

Maßnahmenpakete festgelegt werden Eine Düngung pauschal 20 Prozent unter Bedarf im 

Betriebsdurchschnitt im roten Gebiet lehne ich ab. Dies widerspricht dem von der Nitratrichtlinie 

geforderten Gleichgewicht zwischen dem voraussichtlichen Stickstoffbedarf sowie der Versorgung 

der Pflanze aus Düngung und Bodenvorrat sowie dem Ziel der Nachhaltigkeit. Die direkten negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt sind Humusabbau und dadurch bedingte Verringerung der 

Bodenfruchtbarkeit und CO2 Freisetzung 

 

• Baustein 2: Das geplante Verbot der Sommerdüngung zu Zwischenfrüchten, Wintergerste und Raps 

in Roten Gebieten lehne ich ab. Eine Düngung von Zwischenfrüchten ist zwingend notwendig, wenn 

der Aufwuchs abgefahren wird oder die Zwischenfrucht bis zum Beginn des Folgejahres auf dem Feld 

verbleibt. Ohne Andüngung ist eine ausreichende Entwicklung der Zwischenfrucht gefährdet. Damit 
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steigt der Unkrautdruck und dadurch der Pflanzenschutzmittelbedarf. Dies widerspricht eindeutig 

den Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes. Diese sind gemäß EU-Pflanzenschutzrichtlinie 

128/2009 verpflichtend anzuwenden. Eine ausreichende Entwicklung der Zwischenfrucht ist sowohl 

für den Erosionsschutz notwendig als auch um den Mindestbedeckungsgrad für Mulch- oder 

Direktsaaten zur Einhaltung der Cross Compliance sowie Vorgaben aus Agrarumweltprogrammen 

sicherzustellen. Eine bedarfsgerecht gedüngte Zwischenfrucht fördert das Bodenleben, trägt zum 

Humusaufbau bei, bindet dadurch CO2 im Boden und schützt das Klima. Eine Verschiebung der 

kompletten Wirtschaftsdüngerausbringung ins Frühjahr kann zu Boden- und Strukturschäden 

aufgrund schlechterer Befahrbarkeit führen. Eine Fokussierung auf nur einen Ausbringungszeitraum 

im Frühjahr vergrößert das Risiko der Verlagerung von Stickstoff und Phosphat durch 

Starkregenereignisse.  

 

Befreiungsmöglichkeit für besonders umweltschonend wirtschaftende Betriebe  

• Baustein 1: Ich nehme mit meinem Betrieb an freiwilligen Gewässerschutzmaßnahmen teil. Sofern 

es keine Befreiungsmöglichkeit von den Auflagen der roten Gebiete für Betriebe gibt, die sich bereits 

bisher auf freiwilliger Basis engagiert haben, bin ich gezwungen aus den weitaus effektiveren 

bisherigen Maßnahmen auszusteigen.  

 

• Baustein 2: Zwischenfrüchte sind bereits heute ein wichtiger Baustein meiner Fruchtfolge. Eine in 

§13 Satz 5 Nr. 7 des Entwurfs vorgesehene generelle Verpflichtung zum Anbau lässt sich jedoch 

aufgrund von fruchtfolge- und witterungstechnischen Gründen nicht in jedem Jahr sinnvoll 

umsetzen.  

 

Ausweitung der Grünlandsperrfrist und Einschränkung der Grünlanddüngung  

• Eine Beschränkung der Grünlanddüngung auf 80 kg N ab 1.9. (§6 Abs8) , die Beschränkung der 

Grünlanddüngung in roten Gebieten auf 60 kg N ab 1.9. (§13 Satz 5 Nr 6) sowie die Ausweitung der 

Grünlandsperrfrist in Roten Gebieten (§13 Satz 5 Nr.3) ist fachlich nicht gerechtfertigt und hat keinen 

Effekt auf den Gewässerschutz. Insbesondere in den Voralpen und (Mittel-) Gebirgslagen können 

Witterungs- und Bodenverhältnisse eine Düngung im Frühjahr erschweren. Damit kommt den 

Herbstgaben bei Grünland auch eine bodenschonende Bedeutung zu. Langjährige 

Düngungsversuche der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zeigen für Grünland, dass die 

im Herbst gegebene Gülledüngung für die Versorgung des ersten Aufwuchses im Frühjahr 

angerechnet werden kann. Nachteilige, düngungsbedingte Effekte auf das Potenzial und die Dynamik 

des löslichen und damit auswaschungsgefährdeten Stickstoffes im Boden waren im langjährigen 

Mittel nicht erkennbar. Fehlende Düngung im Herbst bzw. Frühjahr führte bei den Versuchen sowohl 

zu einem starken Ertragsrückgang als auch zu einer massiven Umschichtung des Pflanzenbestandes 

mit Schwund hochwertiger Gräser und starker Zunahme des Unkrautanteiles. Eine Düngung im 

Spätherbst lässt keine Auswirkung auf das Grundwasser erwarten, da bei niedrigen Temperaturen 

keine Mineralisierung mehr stattfindet.  

 



5 

 

Land schafft Verbindung Deutschland e.V. (i.Gr.) / Fachgruppe Dünger 

 

Berechnung der 170 kg N-Obergrenze 

• Zur Berechnung der 170 kg N-Grenze (§6 in Verbindung mit Anlage 1) sollte wie auch bei der 

Düngebedarfsermittlung neben der Berechnung mit Standardwerten nach Anlage 1 die Verwendung 

von Deklarationen oder betrieblichen Untersuchungsergebnissen ermöglicht werden, um die 

tatsächlich auf dem Betrieb vorhandenen Nährstoffverhältnisse besser abbilden zu können. Der 

geplante Abzug von Flächen mit Düngebeschränkung bei der Berechnung der 170 kg-N-Grenze (§6 

Abs. 4) sowie die schlagbezogene Berechnung in Roten Gebieten (§13 Satz 5 Nr. 2) führen dazu, dass 

ggf. mehr Wirtschaftsdünger abgegeben und zusätzlich bei intensiven Kulturen Mineraldünger 

zugekauft werden muss. Zudem werde ich gezwungen mit meinem Betrieb aus freiwilligen 

Extensivierungsmaßnahmen und Agrarumweltprogrammen auszusteigen. Diese Vorgaben wirken 

somit kontraproduktiv für den Umwelt- und Naturschutz.  

 

Die volle Anrechnung des Stickstoffs aus der Düngung im Herbst zu 100% (§4,Abs.1, Satz7 Düvo) und die 

Anrechnung des vollständigen N min im Frühjahr ist nicht vereinbar. 

• Der organische Stickstoff aus der Düngung im Herbst wird über den Winter zum Teil mineralisiert, 

und liegt dann im Frühjahr als N min vor. Dieser wird dann nochmals bei der Düngebedarfsermittlung 

aus den zu ziehenden N min Proben im Frühjahr angerechnet. So wird zumindest ein Teil des N aus 

der Herbstdüngung doppelt angerechnet und trägt so zur Unterversorgung der Pflanzen während 

der Vegetation bei. Das führt zu CO2 Freisetzung, Humusabbau und zur Verringerung der 

Bodenfruchtbarkeit. 

 

 

 


