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Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 7. Dezember 2017 
TOP 3 a) Umsetzung der neuen Düngeverordnung in der Praxis 

Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT - Vorlage 17/2251 

TOP 3 b) Beratungsangebote zur Umsetzung der Änderungen im Düngerecht 
Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Abs. 2 GOL T - Vorlage 17/2305 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 

7. Dezember 2017 wurde zu . vorgenanntem Tagesordnungspunkt zugesagt, den 

Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. Entsprechend dieser Zusage erhalten Sie 

nunmehr den beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

aniela Schmitt 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 7. Dezember 2017 

TOP 3 a) Umsetzung der neuen Düngeverordnung in der Praxis 

Antrag der Fraktion der SPD nach§ 76 Abs .. 2 GOLT 

- Vorlage 17/2251 -

TOP 3 b) 

Anrede, 

Beratungsangebote :Zur Umsetzung der Änderungen im Düngerecht . 

Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/2302 -

die neue Düngeverordnung (DüV) wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist 

am 2. Juni 2017 in Kraft getreten. Aufgrund der Fülle der Fakten werde ich im 

Wesentlichen nur auf die Inhalte eingehen, deren Umsetzung schon in 2017 von 

Relevanz sind , gleiches gilt auch für das Beratungsangebot, das wir in diesem Jahr auf 

den Weg gebracht haben bzw. noch bringen werden. 

Anrede, 

Mit der Umsetzung des neuen Düngerechts, das sowohl das Düngegesetz, die 

Düngeverordnung als auch ganz aktuell die Stoffstrombilanzverordnung umfasst, 

kommen große Herausforderungen auf alle Bereiche der Agrarwirtschaft zu. 

Grundsätzlich ·gelten die . Regelungen des Düngerechts für alle Betriebe, die mit 

Düngemitteln umgehen, unabhängig von der Größe oder der jeweiligen betrieblichen 

Ausrichtung. Allerdings · sind nur . bestimmte Betriebe verpflichtet ihr Handeln zu 

. dokumentieren. 



Durch die · Verschärfungen insbesondere bei der · Dokumentation hat sich die 

Betroffenheit in Rheinland-Pfalz deutlich erhöht. Folgende Betriebe sind zukünftig 

verpflichtet sowohl die Düngebedarfsermittlung als auch die NährstoffbilanzierUng 

aufzuzeichnen: 

• Betriebe, die mehr als 15 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche bewirtschaften, 

. wobei Flächen mit Zierpflanzen oder Weihnachtsbaumkulturen , Baumschul-, 

Rebschul "'", Strauchbeeren- und Baumobstflächen, nicht im Ertrag stehende 

Dauerkulturflächen des Wein- oder Obstbaus sowie Flächen, die der Erzeugung 

schnellwüchsiger Forstgehölze . zur energetischen Nutzung dienen, · nicht 

mitgerechnet werden, 

• Betriebe, die mehr als zwei Hektar Gemüse, Hopfen, Wein oder Erdbeeren 

anbauen , 

• Betriebe, die einen jährlichen Nährstoffanfall aus Wirtschaftsdüngern tierischer 

Herkunft von mehr als 750 Kilogramm Stickstoff je Betrieb aufweisen und 

• Betriebe, die Wirtschaftsdünger sowie organischen und organisch-mineralischen 

Düngemittel , bei denen es sich um Gärrückstände aus dem Betrieb einer 

Biogasanlage handelt, übernehmen und aufbringen. 

Das hat zur Folge, dass eine Vielzahl von Betrieben nicht nur über die Änderungen 

informiert werden müssen,. sondern dass insbesondere viele Weinbau- und 

Gemüsebaubetriebe erstmalig die Anforderungen der düngerechtlichen Regelungen 

umfänglich zu dokumentieren haben. 

Lassen Sie mich nun zu den wesentlichen inhaltlichen Neuerungen kommen : 

Verbotszeitraum 

Die Landwirtinnen und Landwirte mussten sich schon mit der Planung der 

Gülleausbringung nach neuem Recht im zweiten Halbjahr 2017 beschäftigen! Die 

neuen Regeln unterscheiden siGh deutlich von den bisherigen und erfordern u.U. eine 

Anpassung der Fruchtfolge. 

Das Aufbringen von Düngemitteln mit Stickstoff-(N)-Gehalten über 1,5 % in der 

·Trockenmasse (TM) (auch Gülle, Jauche, Geflügelmist, Gärreste, Klärschlamm; 

ausgenommen sind Festmiste von Huf-/Klauentieren sowie Komposte) ist nicht zulässig 

auf Ackerland ab der letzten Hauptfruchternte bis zum 31 . Januar des Folgejahres. 



Zulässig (ohne Antragstellu_ng) ist die Aufbringung bis 30 kg Ammonium-N oder 60 kg 

Gesamt~N/ha bei entsprechendem Bedarf bis 1. Oktober: 

- zu Zwischenfrüchten , Winterraps oder Feldfutter Ueweils bis 15. September gesät) 

- zu Wintergerste nach Getreide (bis zum 1. Oktober gesät) 

Auf Grünland und mehrschnittigem Feldfutterbau besteht der Verbotszeitraum vom 

1 . November bis 31. Januar. 

Für Festmiste von Huf- und Klauentieren uhd Kompost gilt ein Aufbringungsverbot für 

Acker- und Grünland vom 15. Dezember bis · 15. Januar, ansonsten keine Stickstoff~ 

Obergrenze. 

Für Gemüse gilt ein Verbotszeitraum vom 1. Dezember. bis zum 31. Januar des 

Folgejahres. 

Auf Antrag ist eine Verschiebung der Verbotszeiträume auf bis zu 4 Wochen möglich. 

Einige Betriebsleiter haben auch in diesem Jahr diese Option genutzt. 

. Bei analytisch festgestellten Trockenmasse-Gehalten unter 2 % (dies gilt etwa für 

Reinigungsflüssigkeiten) kann auf · Antrag der Verbotszeitraum aufgehoben oder 

eingegrenzt werden, wenn maximal 30 kg Gesamt-N/ha aufgebracht werden. 

·Zur Vermeidung von Abschwemmungen dürff?n stickstoff- und phosphathaltige Stoffe 

hicht auf überschwemmten, wassergesättigten oder schneebedeckten Böden 

aufgebracht werden. Hier werden wir den kommenden Winter abwarten müssen, 

welche Herausforderungen sich aus diesen Anforderungen ergeben . . 

Düngebedarfsermittlung für Stickstoff 

Mit der neuen Düngeverordnung muss für jede Kultur, die noch in der zweiten 

Jahreshälfte gedüngt werden sollte , ab Inkrafttreten am 2. Juni 2017 ein Stickstoff

Bedarf schriftlich ermittelt werden. 

Dies gilt insbesondere für Zweitfrüchte, Zwischenfrüchte, Feldfutter, Winterraps und 

Wintergerste , aber auch für die Tresterausbringung im Weinberg und Rückführung von 

Putz- und · Aufbereitungsresten im Gemüsebau. Da hierzu bundeseinheitliche 

Vollzugsregeln noch fehlen , haben die Experten der Dienstleistungszentren Ländlicher 

Raum für alle noch in 2017 betroffenen Bereiche entsprechende Merkblätter und 

Beratungshinweise mit Bedarfswerten erarbeitet und . entsprechend ·zur Verfügung 

gestellt. Ab dem Frühjahr 2018 gilt: Neben der Feststellung der im Boden verfügbaren 

Stickstoffmengen - hier genügen im Ackerbau wie bisher repräsentative Nmin-Werte 

(mineralisierter Stickstoff) - sind nach konkreten Vorgaben der Düngeverordnung 

kulturspezifische und standortbezogene Obergrenzen für Stickstoff in schriftlicher Form 



zu ermitteln. Auch in diesem Zusammenhang erarbeiten die Experten gemeinsam mit 

allen anderen Weinbau betreibenden Ländern entsprechende Werte für Reben, die in 

der Verordnung so nicht aufgelistet sind . 

Für die Standardkulturen wurde ein Excel-:-basierter Stickstoffdüngeplaner erarbeitet. 

·Abstände bei der Düngung nahe an Gewässern 

Neu ist: keine Düngung innerhalb 4 m zur Böschungsoberkante; 

Mit Grenzstreueinrichtung oder nicht überlappender Ausbringungstechnik, also dann, 

wenn Streubreite gleich Arbeitsbreite ist, verringert sich der Abstand zur Böschung auf 

1 m. Bei mehr als 10 % Steigung innerhalb der ersten 20 m zur Böschungsoberkante 

gelten 5 m als Mindestabstand und weitere Auflagen sind im Bereich 5 - 20 m zu 

beachten. 

170 kg-N-Obergrenze/ha im Betriebsdurchschnitt für organische/organisch~ 

mineralische Düngemittel einschl. Weidegang. 

Die Einhaltung der Obergrenze von 170 kg N/ha richtet sich · für das Jahr 2017 noch 

nacti der bisherigen Berechnung, also nur für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft, 

sofern im Nähn,;toffvergleich das Kalenderjahr als Bezugszeitraum gewählt wird. Die 

Neuregelung für alle organischen Dünger gilt dann erst ab 2018. 

Unverzügliche Einarbeitung 

Organische und organisch-mineralische Dünger mit N-Gehalten über 1,5 % in der 

·Trockenmasse und dabei mehr als 10 % pflanzenverfügbarem Stickstoff (N) sind zur 

Vermeidung gasförmiger Ammoniakverluste auf unbestelltem Ackerland unverzüglich, 

d. h. innerhalb von 4 Stunden nach Beginn der Aufbringung, einzuarbeiten. Das scheint 

offensichtlich bereits in diesem Herbst gut funktioniert zu haben, da seitens der 

zuständigen Behörde keinerlei Ordnungswidrigkeiten-Verfahren ausgesprochen werden 

mussten. 

Bodenuntersuchungspflicht 

Nach wie vor besteht eine Bodenuntersuchungspflicht für Phosphat. ·Neu ist die 

Untersuchung des Stickstoffgehalts im Boden bei Gemüse, wenn mehr als eine Kultur 

im Anbaujahr auf einer Fläche angebaut wird . Diese Verpflichtung war in der zweiten 

Jahreshälfte nur bei einigen wenigen Gemüsebaubetrieben von Relevanz. 



Änderungen beim Nährstoffvergleich 

Künftig sind geringere Stickstoff- und Phosphat-Salden („Kontrollwerte") einzuhalten, 

und zwar bei Stickstoff im 3-Jahres-Betriebsdurchschnitt ab 2018-2020 maximal 50 kg 

N (bisher 60 kg) . Bei Phosphat gelten im 6-Jahres-Setriebsdürchschnitt ab 2018-2020 

max. 10 kg P20 5-Überschuss/ha (bisher 20 kg) . 

Mit dem Inkrafttreten der „Stoffstrombilanz-Verordnung" ab 1. Januar 2018 sind 

zunächst folgende viehhaltende Betriebe betroffen : 

1. Betriebe mit mehr als 50 Großvieheinheiten je Betrieb oder mit mehr als 30 Hektar 

landwirtschaftlicher Nutzfläche bei einer Tierbesatzdichte von jeweils mehr als 

2,5 Großvieheinheiten je Hektar, 

2. viehhaltende Betriebe, die eben genannte festgesetzte Schwellenwerte 

unterschreiten, wenn dem Betrieb im jeweiligen Bezugsjahr außerhalb des Betriebs 

anfallender Wirtschaftsdünger zugeführt wird , und 

3. Betriebe, die eine Biogasanlage unterhalten und mit einem viehhaltenden Betrieb 

nach Nummer 1 oder Nummer 2 in einem funktionalen Zusammenhang stehen, 

wenn dem Betrieb im jeweiligen Bezugsjahr Wirtschaftsdünger aus diesem Betrieb 

oder sonst außerhalb des Betriebs anfallender Wirtschaftsdünger zugeführt wird. 

Diese Betriebe müssen zusätzlich zur Düngeplanung und Bilanzierung eine Stoffstrom

bzw. „Hoftorbilanz" erstellen. Ab 2023 sind alle Betriebe ab 20 ha oder 50 GV, oder 

wenn sie Wirtschaftsdünger aufnehmen, betroffen. In der Stoffstrombilanz· sind alle 

Nährstoffzu- und abfuhren an Stickstoff und Phosphor durch Futtermittel, Düngemittel, 

Saatgut, landwirtschaftliche Nutztiere, Leguminosen etc. zu erfassen und für Stickstoff 

zu bewerten . 

Die neue Form des Nährstoffvergleichs ist erst für 2018 bzw. für das 

Wirtschaftsjahr 2017/18 vorzulegen (also spätestens jeweils bis zum 31. März 

2019). 

Dazu wurde bereits jetzt eine neue kostenlose Excel-basierte PC-Anwendung 

entwickelt, mit dem der betriebliche . Nährstoffvergleich nach der neuen Form sowie 

auch als Stoffstrombilanz einfach berechnet werden kann. 

Weitere Auflagen, die ab 2018 zu~ätzlich zu erwarten sind . 

Die . Länder können in Gebieten mit aus der Landwirtschaft stammender hoher 

Nitratbelastung des Grundwassers oder hohen Phosphatbelastung der oberirdischen 

Gewässer mindestens drei zusätzliche Maßnahmen aus einer in der Düngeverordnung 

vorgegebenen Liste zu erlassen. 



Maß·geblich für die Abgrenzung wird insbesondere die Karte der mit Nitrat belasteten 

Grundwasserkörper sein. Fachlich zuständig für die Feststellung der belasteten Gebiete 

ist das Uniweltministerium. Die möglichen Maßnahmen wurden ·bereits den 

Bauernverbänden vorgestellt. Eine endgültige Festlegung wird gemeinsam mit der 

.berufsständischen Vertretung in 2018 erfolgen . . 

Anrede, 

Mit nachfolgendem Konzept wollen wir die Betriebe informieren und beraten mit den 

Zielen, zukünftig effizienter mit Nährstoffen umgehen zu können, aber auch gesichert 

die entsprechenden Kontrollen zu managen. 

1) Mit den Bescheiden zur Flächenprämie, die in den kommenden ·Wochen verschickt 

werden , erhalten alle Betriebe in Rheinland-Pfalz eine schriftliche Erstinformation. 

Diese setzt sich zusammen aus einer Aufstellung, welche Betriebe und Flächen von 

der Novelle betroffen sind und welche Prüfungen im Rahmen der Cross Compliance 

Kontrolle erfolgen. Außerdem erhalten . sie eine Übersicht über die einzelnen 

Neuerungen in der Verordnung. 

2) Es wurde eine neue Internetpräsenz erstellt. Unter www.Düngeverordnung.rlp.de 

finden die Betriebe sämtliche Merkblätter zu diesem Thema . für alle Bereiche der 

Agrarwirtschaft in Rheinland-Pfalz. Auch die Checkliste zur Püngung aus der 

Gesamtbetrieblichen Qualitätssicherung (GQS) wird nochmals gesondert zur 

Verfügung gestellt. Sie ermöglicht den Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern selbst 

nachzuprüfen, ob all'e Anforderungen des Fachrechts erfüllt wurden. Die ADD stellt 

als zuständige Behörde für den Vollzug der Düngeverordnung die einschlägigen 

Antragsformulare wie etwa . zum Verschieben der 
1
Sperrfrist auf der Plattform zur 

Verfügung. Im laufe der nächsten Wochen werden wir auch die Anwendungen zur 

Düngebedarfsermittlung, zur · Nährstoffbilanzierung, zur Berechnung der 

notwendigen Lagerkapazitäten und weitere nützliche Tools auf der Plattform zur 

Verfügung stellen. Dies wie bereits ausgeführt jeweils gesondert für die Bereiche 

des Ackerbaus, der Grünlandbewirtschaftung; des Weinbaus und des Gemüsebaus. 

3) Die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum werden ini Rahmen der 

Winterveranstaltungen wieder zahlreiche Vorträge und Schulungen anbieten. 

Aufgrund der großen Akzeptanz und der starken Nachfrage wird erneut ein Webinar 

(internetgestütztes Seminar) zum Thema neues Düngerecht vorbereitet. 

Das komplette Angebot, das wir über die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 

anbieten, wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch für die Anwendungen zur 



Berechnung des Düngebedarfs, der Nährstoffbilanzierung und des Lagervolumens 

sowie der Stoffstrombilanz. · 

Was ich nicht zusagen kann, ist eine Erhöhung der Beratungskapazität an den DLR. Ich . . 

bin jedoch davon überzeugt, dass nach einer kurzen „Lehrzeit" die Betriebe mit den 

dargestellten Hilfen die Anforderungen dieser neuen Verordnungen auch ·bewältigen 

können . Bis dahin bin ich gerne bereit, ·gemeinsam mit den Vertretern der 

Landwirtschaft zu überlegen, wie ein eventueller Bedarf an zusätzlicher Manpower 

gedeckt werden kann. 

Gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Höfken wäre beispielsweise zu prüfen, inwieweit 

über das Programm „Gewässerschonende Landbewirtschaftung" befristete zusätzliche . 

Beratungskapazitäten die lntensivberatung der Betriebe gewährleisten könn·en. 

Bestehende und neu zu gründende Kooperationen der Wasserversorger mit der 

Landwirtschaft bieten die Option , sowohl im Einzelbetrieb als auch in den jeweiligen 

Regionen sehr spezifisch und . effizient die Anforderungen des Düngerechts und 

gleichzeitig die Herausforderungen der Gewässerschonung umzusetzen. Hier bedarf .es 

allerdings auch der Mitarbeit der Betriebe selbst. Von deh Betrieben . muss die 

Nachfrage zur Kooperation ausgehen, die der Start zu mehr und intensiverer Beratung 

· sein kann. 

Im Gegensatz zu einigen anderen Ländern werden wir bei · uns keine eigene 

„Düngebehörde" einführen. Wir werden keine automatisierten Lieferungen von Daten 

fordern, wie dies etwa in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen angedacht ist. Wir 

hoffen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe in eigener Verantwortung ihren Beitrc;ig 

zur Umsetzung der düngerechtlichen Anforderungen und damit zur Erhaltung und 

Verbesserung der Wasserqualität leisten. 

Zum Schluss die gute Nachricht: Die Kontrollen zur Nitratrichtlinie wurden bereits 

abgeschlossen und man kann bis dato feststellen , dass kein einziger Betrieb aufgrund 

der neuen Anforderungen aus der Düngeverordnung in 2017 eine Prämienkürzung zu 

erwarten hat. 




