
 

 
 
 

Ergebnis der Fachgespräche zu Grundsätzen der  
Düngeberatung in Wasserschutz-Kooperationen 

vom 30. März 2011 
 
 

Vorbemerkung: 

Die Gespräche dienten dem Zweck der gemeinsamen Positionsfindung und fachlichen 
Abstimmung zu verschiedenen düngungsrelevanten Themen im Sinne der Kooperation 
zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft in den Wasserschutz- und Wasserein-
zugsgebieten zum Schutz der Gewässer bei gleichzeitiger Sicherung der Wirtschaftlich-
keit der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe in Nordrhein-Westfalen. Teil-
nehmer an den Fachgesprächen waren Vertreter der Landwirtschaftskammer und von 
Wasserversorgungsunternehmen der DVGW-Landesgruppe NRW. Sie erarbeiteten 
gemeinsam Richtung gebende Grundlagen für die Kooperationen in Nordrhein-
Westfalen. 
 
Das vorliegende Papier bildet einen fachlichen Orientierungsrahmen für die Kooperati-
onsarbeit und -beratung. Es basiert auf Erkenntnissen und Erfahrungen aus der lang-
jährigen Zusammenarbeit zwischen Land- und Wasserwirtschaft. Eingeflossen sind die 
einschlägigen rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Umsetzung in die Praxis. 
Abhängig von den unterschiedlichen Naturräumen, verschiedenen Agrarstrukturen und 
Gewässerqualitäten in NRW soll dieses Papier wie ein Werkzeugkasten genutzt wer-
den. Die Kooperationspartner vor Ort können einvernehmlich im Detail abweichende 
Vorgehensweisen wählen.  
 
 
Themenbereiche: 

1. Einleitung: Düngeberatung und wasserwirtschaftliche Belange 

2. Möglichkeiten und Grenzen des Nährstoffvergleiches 

3. N-Überhangbewertung / N-Verfügbarkeit von organischen Düngern 

4. Stickstoffobergrenzen bei organischer Düngung  

5. N-Sollwert-Methode  

6. Berücksichtigung der Boden- und Witterungsbedingungen beim Düngen 

7. Herbstliche Ausbringung von organischen Düngern 

8. Berechnungsgrundlage der Gülle-Lagerkapazität 

9. Sperrfristverschiebung 

10. Besonderheiten beim Umgang mit Festmist 
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1. Einleitung: Düngeberatung und wasserwirtschaftli che Belange 
 
Ausgehend von der novellierten Rahmenvereinbarung vom 02.05.2002 zum 12-Punkte-
Programm des Landes Nordrhein-Westfalen aus 1989 streben Wasserversorgungsun-
ternehmen (= WVU) und Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (= LWK) eine 
gewässerverträgliche Landwirtschaft an, die die ökonomischen Belange einer leistungs-
fähigen Landwirtschaft (inkl. Gartenbau) sicherstellt. Dabei kommt der Beratung sowie 
der Umsetzung von Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu. 

Grundlagen der Wasserschutzberatung sind, neben den gesetzlichen Vorgaben (z.B. 
Düngeverordnung (DüV), Jauche-, Gülle-, Sickersaft-(JGS-)Anlagenverordnung), die 
pflanzenbaulichen Erkenntnisse aus langjährigen Feldversuchen und die Erfahrungen 
aus der Beratungstätigkeit. 

Instrumente der LWK-Beratung sind die Düngeplanung (z.B. YARA Plan), die N-
Sollwertmethode, der Nährstoffvergleich und die N-Überhangbewertung.  

Ziel der Beratung ist die wirtschaftliche und umweltverträgliche Erzeugung pflanzlicher 
Produkte unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Dabei geht es nicht 
um die Erzielung von Höchsterträgen. Das ökonomische Optimum wird mit wesentlich 
geringeren N-Mengen erreicht als der Maximalertrag. 

Die gute fachliche Praxis reicht auch bei Anwendung aller hier besprochenen Hilfsmittel 
nicht überall aus, um die Belange des (Trink-) Wasserschutzes oder der Wasserrah-
menrichtlinie zu erfüllen, da die DüV den Wasserschutz nicht als primäres Ziel hat. Ins-
besondere in Gebieten intensiver landwirtschaftlicher und/oder gartenbaulicher Produk-
tion können damit oftmals nicht dauerhaft und flächendeckend Werte < 50 mg Nitrat/l in 
den Gewässern erreicht werden. Wird bei ökonomisch optimaler N-Düngung das Ziel 
von höchstens 50 mg Nitrat/l im Grund- und Sickerwasser nicht erreicht, müssen weite-
re Maßnahmen in enger Abstimmung zwischen den Kooperationspartnern ergriffen 
werden. Bei Anforderungen, die über die gute fachliche Praxis im Sinne der DüV hi-
nausgehen, um eine Überschreitung von 50 mg Nitrat/l  im Grundwasser zu vermeiden, 
ist der wirtschaftliche Nachteil der landwirtschaftlichen/gartenbaulichen Maßnahmen 
z.B. finanziell auszugleichen. 

Darüber hinaus haben aus Sicht der Wasserversorgungsunternehmen die bisher ange-
wendeten Instrumente und Maßnahmen nicht in allen Regionen ausgereicht, um eine 
signifikante Verringerung unerwünschter Stoffeinträge in Gewässer (z.B. Nitrat) aus 
landwirtschaftlichen Flächen herbeizuführen. Daher wünschen die WVU Verbesserun-
gen im Sinne einer Gewässer schonenden Landbewirtschaftung, die in diesem Papier 
einvernehmlich dargelegt oder als Position der WVU gekennzeichnet sind. Zugleich 
werden Änderungen der rechtlichen Regelungen im Sinne der Übereinstimmung zu den 
Gewässerschutzzielen angeregt. 

Die Politik sollte möglichst gemeinsam für gewässerschutzrelevante Problematiken, 
insbesondere in Bezug auf gesetzliche Regelungen und deren Umsetzung in die Praxis 
sowie die Auswirkungen auf Umweltmedien sensibilisiert werden. 
 
 
 
 
 



 3 

2. Möglichkeiten und Grenzen des Nährstoffvergleiches 
 
Die DüV definiert die gute fachliche Praxis bei der Düngung mit dem Ziel der pflanzen-
bedarfsgerechten Ernährung von Nutzpflanzen. Generell treten dabei unvermeidbare 
Verluste in Abhängigkeit von Fruchtfolge, Standortgüte, Ertragsniveau, Jahreseffekten 
und N-Verfügbarkeit organischer Dünger auf. Hier sind Erfahrung von Landwirt und Be-
rater gefordert, um darüber hinausgehende Verluste an Nährstoffen zu vermeiden.  

Der von den Betrieben zu erstellende Nährstoffvergleich in Form einer Flächenbilanz 
(entspricht in etwa dem früheren Feld-Stall-Vergleich) ist aufgrund der einfließenden 
Schätzgrößen weniger aussagefähig als die Hoftor-Vergleiche nach früherer DüV 
(1996). Daher sind allein aus der Höhe der N-Salden noch weniger Rückschlüsse auf 
Düngefehler möglich als bei Hoftor-Vergleichen. Somit ist die Aussagefähigkeit der frü-
her zulässigen Hoftor-Bilanz bezüglich des N-Managements für Vieh haltende Betriebe 
deutlich höher zu bewerten als die der jetzigen Flächenbilanzen. Die gemäß DüV er-
stellten Nährstoffvergleiche werden in ihrer Aussagefähigkeit häufig überbewertet. Die 
Höhe der Salden sagt nichts über die Qualität der (schlagbezogenen) Düngung aus. 
Zielführender als im Nachhinein nach Düngungsfehlern zu suchen ist es, vorab be-
triebs- bzw. schlagbezogen den Düngebedarf zu ermitteln und die Düngung zu planen 
(z. B. über den YARA Plan), um so dem Landwirt/Gärtner eine Hilfestellung für zukünf-
tige Handlungsweisen zu geben. 

Die LWK weist ab dem Software-Update im September 2011 im Nährstoffvergleich die 
angerechneten N-Verluste aus. Die WVU versprechen sich hiervon bessere Aussagen 
über N-Auswaschungspotentiale in Wassereinzugsgebieten. Die Ergebnisse können 
nur bezogen auf das jeweilige Einzugsgebiet und die Wassergewinnung bewertet wer-
den. In der Beratung wird auf die möglichen wasserwirtschaftlichen Konsequenzen der 
N-Verluste hingewiesen und in der Kooperation nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. 
Ziel ist die sichere und dauerhafte Einhaltung des Trinkwasser-Grenzwertes für Nitrat 
und des Verschlechterungsverbotes gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie. 

Aus der Höhe der Salden aus Nährstoffvergleichen kann nicht ohne weiteres auf Dün-
gefehler geschlossen werden. Hierzu ist eine betriebsspezifische Betrachtung erforder-
lich, die im 1. Arbeitsschritt über die N-Überhangbewertung erfolgen kann. Somit kön-
nen die Daten aus den Nährstoffvergleichen unter Einbeziehung der N-Überhangbe- 
wertung (s. unten) dazu genutzt werden, Betriebe mit Beratungsbedarf ausfindig zu ma-
chen. In Wasserschutzgebieten sollte daher auch jedes Jahr eine N-Überhangbe-
wertung vorgenommen werden. 
 
 

3. N-Überhangbewertung / N-Verfügbarkeit von organi schen Düngern 
 
Mit Hilfe der Daten des Nährstoffvergleichs wird in der N-Überhangbewertung im Durch-
schnitt über die Betriebsflächen der Düngebedarf mit der Düngung verglichen. Die N-
Verfügbarkeit aus organischen Düngern im Anwendungsjahr wird hierbei unter der Vor-
gabe der bestmöglichen Ausbringtechnik zu optimalen Düngungsterminen in Ansatz 
gebracht. Die N-Nachlieferung, z. B. aus organischen Düngern fließt – soweit bekannt - 
über Sollwertkorrekturen in die Düngebedarfsermittlung ein. 
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Berechnungsweise N-Überhangbewertung: 
 tatsächlich verfügbarer N aus organischen Düngern 
+ Mineraldüngereinsatz 
- Düngebedarf (unter Berücksichtigung der N-Nachlieferung) 
=  Einsparpotential (in kg N/ha) 

Wenn über die N-Überhangbewertung ein Einsparpotential sichtbar ist, muss eine in-
tensivere Beratung unter Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange erfolgen.  

Hierbei gelten folgende Grundsätze: 

Die Grundnährstoffe aus organischen Düngern wirken wie Mineraldüngernährstoffe und 
sind zu 100 % anrechenbar. 

Bei Gülle ist der Ammonium-N bei verlustarmer Ausbringung voll düngewirksam. 

Organische Dünger müssen mit dem Ziel der höchsten N-Ausnutzung eingesetzt wer-
den. Aus diesem Grund sollte die Frühjahrsausbringung bevorzugt und eine Herbstaus-
bringung weitestgehend vermieden werden. Überschüssige organische Dünger müssen 
exportiert werden (z. B. Abgabe an Betriebe mit nachgewiesenem Bedarf).  

Begleitende Wirtschaftsdüngeruntersuchungen sind zusätzlich notwendige Instrumente 
zur gezielten N-Düngung (Nutzung betriebsspezifischer Analysenwerte als Arbeits-
grundlage statt allgemeiner Mittelwerte). 
 
Bereits erfolgte Optimierungen des Programms zur N-Überhangbewertung: 
 

• Einbeziehung von Gemüse in die N-Überhangbewertung 
 

• N-Zufuhr über Leguminosen bei Grünland 
Je höher der Weideanteil, desto höher die N-Bindung durch höheren Kleeanteil.  
 

• Einbeziehung der N-Vorfruchtwirkung 
Bei der N-Überhangbewertung geht die N-Wirkung der Vorfrucht in die Berech-
nungen mit ein. Dazu muss die Vorfrucht bekannt sein. 
 

• Milchleistung und Nährstoffausscheidungen 
Statt der durch die DüV vorgegebenen stufigen Berechnung der Nährstoffaus-
scheidungen in Abhängigkeit der Milchleistung ist für Beratungszwecke auch ei-
ne gleitende Berechnung des Nährstoffanfalls möglich. 
 

• Standortbezogene Grünland- und Ackerfruchterträge 
Die Höhe der Grünlanderträge und zum Teil auch der Ackerfruchterträge werden 
in Abhängigkeit von Standort und Nutzung vorgeschlagen. Diese Vorschlagswer-
te können geändert werden. 
 

• Tatsächliche Produktionsfläche und zulässiger N-Anfall gemäß DüV 
Für die Berechnung des zulässigen N-Anfalls wird gemäß DüV die gesamte 
landwirtschaftlich genutzte Fläche herangezogen, obwohl einige Flächen für die 
Düngung nicht zur Verfügung stehen. In der N-Überhangbewertung wird der 
Düngebedarf solcher Flächen (z. B. Brache, Uferrandstreifen) gleich Null gesetzt. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen individuellen Datensatz mit entspre-
chenden N-Sollwerten anzulegen. 
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Anstehende Aufgaben:  

Optimierung der N-Überhangbewertung auf Basis weiterer Beratungs- und Praxiserfah-
rungen  

Hierbei geht es insbesondere um weitere Verbesserungen bei: 

• der Bemessung des N-Nachlieferungsvermögens, 

• der Anrechnung der N-Wirkung flüssiger, organischer Dünger aus dem Ammoni-
umgehalt, 

• der Düngebedarfsermittlung auf Grünland anhand des Ertrages,  

• der Kalkulation der N-Vorfrucht-Wirkung (Zwischenfrüchte, Gemüse). 
 
Erste Ergebnisse zu den Fragestellungen werden im September 2011 von der LWK 
präsentiert. Der Abschluss der Bearbeitung durch die LWK wird Ende 2014 erwartet. 
Die nachstehenden Positionen der LWK und der WVU werden spätestens dann über-
prüft. 
 
Position der LWK 

• Bei der N-Überhangbewertung wurden N-Verfügbarkeiten der organischen Dün-
gemittel hinterlegt, wie sie bei optimalem Einsatz realistisch zu erwarten sind. Die 
Werte beruhen auf langjährigen Feldversuchen auf verschiedensten Standorten 
und berücksichtigen kulturspezifische Ausnutzungsraten etc.. 

• Die hinterlegten Werte zur N-Verfügbarkeit von organischen Düngern in NRW 
sind im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr hoch angesetzt. 

 

Position der WVU 

• Die N-Verfügbarkeit von organischen Düngemitteln wird in der N-
Überhangbewertung zu niedrig angesetzt. Aus Sicht des Gewässerschutzes 
muss eine Bruttobewertung des N-Gehalts von zugeführten organischen Dün-
gern von bis zu 100 % erfolgen, sofern regelmäßig organische Dünger eingesetzt 
werden. Hierzu sollte das Eingabefeld „%“ in der N-Überhangbewertung für den 
Gewässerschutzberater freigegeben werden.  

• In der N-Überhangbewertung sollte auf die angerechneten N-Verluste aus dem 
Nährstoffvergleich hingewiesen werden. 
 
 

4. Stickstoffobergrenzen bei organischer Düngung  
 

Der Stickstoffeinsatz aus organischer Düngung ist derzeit gemäß Düngeverordnung auf 
170 kg N/ha (nach Abzug der Stall- und Lagerungsverluste) aus Wirtschaftsdüngern 
tierischer Herkunft begrenzt. Auf Antrag können nach § 4 Absatz 4 auf Grünland und 
Feldgras bis zu 230 kg N/ha genehmigt werden. 

Neben dieser Grenze wirken die maximal zulässigen N- sowie P-Salden gemäß DüV, in 
deren Berechnung sämtliche Nährstoffträger einfließen, begrenzend auf die Düngungs-
intensität. Die N-Obergrenze von 170 kg N/ha ist in der Regel nicht die limitierende 
Größe, da die durch die DüV vorgegebenen Begrenzungen der P- und N-Salden früher 
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greifen. In diese Salden fließt nicht nur der Stickstoff aus Wirtschaftsdüngern tierischer 
Herkunft ein, sondern auch die Stickstoff- und Phosphatmengen aus sämtlichen im Be-
trieb eingesetzten Nährstoffträgern. 
 
Position WVU 

• Stickstoffobergrenzen sollen unter Einbeziehung aller organischen und orga-
nisch-mineralischen Dünger (z.B. pflanzliche Anteile in Gärresten aus Bio-
gasanlagen) berechnet werden. Dies gilt insbesondere für viehstarke Regio-
nen und bei der Planung von großen Biogasanlagen. Letztere werden dann 
allerdings mehr Fläche benötigen und ihre Endprodukte (Gärreste) treten in 
Konkurrenz zu anderen organischen Düngern.  

• Aufgrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse ist eine Reduzierung der 
organischen Düngung auf 120 kg N/ha gemäß § 4 Abs. 3 (GUTSER, R. et al., 
2008) und auf Antrag gemäß Absatz 4 DüV bis max. 180 kg N/ha notwendig, 
um eine Unterschreitung von 50 mg Nitrat/l im neugebildeten Grundwasser 
dauerhaft zu gewährleisten. Von der Bezugsfläche sind Stilllegungsflächen, 
Uferrandstreifen, Verbotsflächen in Wasserschutzgebieten abzuziehen. 

• Es wird fachliche Unterstützung durch die LWK erwartet, um die Problematik 
in den politischen Raum zu tragen. 

 
 
Position LWK 

• Es ist nicht zielführend, nur einen einzelnen Nährstoff aus lediglich einer 
Teilmenge der eingesetzten Dünger zu begrenzen.  

• Bei intensiver Nutzung kann der N-Düngebedarf deutlich höher als 120 kg 
N/ha sein. Dieser sollte zu großen Anteilen auch über die Gülle und andere 
Wirtschaftsdünger gedeckt werden können. Anderenfalls muss vermehrt mi-
neralischer N-Dünger mit entsprechenden wirtschaftlichen Nachteilen einge-
setzt werden. 

• Die Begrenzung auf 120 kg N/ha kann als kooperative Maßnahme zum Errei-
chen des Qualitätszieles von max. 50 mg Nitrat/l Grund-/Sickerwasser mit 
entsprechendem Ausgleich angeboten werden. 

 
 
5. N-Sollwert-Methode 
 
Ziel der N-Sollwert-Empfehlung ist das ökonomische Ertragsoptimum, nicht der Höchst-
ertrag. Durch die Vorgehensweise bei der Ermittlung der N-Sollwerte (Feldversuche auf 
verschiedensten Standorten) beinhalten die N-Sollwerte bereits den durchschnittlichen 
atmosphärischen N-Eintrag und die mittlere N-Nachlieferung aus dem Boden während 
der Vegetationszeit. Besonderheiten aufgrund der Fruchtfolge, der Intensität der organi-
schen Düngung etc. werden durch Sollwertkorrekturen berücksichtigt.  

Die N-Sollwertmethode ist das wichtigste Werkzeug der Beratung – auch der Wasser-
schutzberatung - zur Düngebedarfsermittlung. Begleitende Nmin-Beprobungen sind zu-
sätzlich notwendige Instrumente zur gezielten N-Düngung (Nutzung betriebs- und 
schlagspezifischer Analysenwerte als Arbeitsgrundlage statt allgemeiner Mittelwerte). 
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Die Düngung nach N-Sollwert kann auf bestimmten Flächen (z. B. Flächen mit hohen 
Humusgehalten, sehr leichten Sandböden) in den Kooperationsgebieten zu hoch sein, 
soweit es um die Nitratgehalte des Sicker- und Grundwassers geht. Diese Flächen 
müssen selektiert werden und die örtlichen Gegebenheiten in der intensiven Beratung 
Niederschlag finden.  
 
 
6. Berücksichtigung der Boden- und Witterungsbeding ungen beim 
    Düngen 
 
Rechtliche Grundlagen 
Gemäß § 3 DüV darf die Ausbringung von Düngemitteln nur erfolgen, wenn 
 

• Aufbringungsmenge und -zeitpunkt so gewählt werden, dass verfügbare oder 
verfügbar werdende Nährstoffe den Pflanzen weitest möglich zeitgerecht in 
einer dem Nährstoffbedarf der Pflanzen entsprechenden Menge zur Verfü-
gung stehen (Abs.4), 

• der Boden nicht überschwemmt, Wasser gesättigt, gefroren oder durchgängig 
> 5 cm mit Schnee bedeckt ist (Abs. 5), 

• Vorsorge getroffen wird, dass Dünger mit wesentlichen Gehalten an N oder P 
nicht in Gewässer abgeschwemmt werden (Abs. 6). 

 
Die Einhaltung dieser Regeln ist obligatorisch und beschreibt Mindestanforderungen für 
den Gewässerschutz beim Düngen. Es ist praxisgerecht zu konkretisieren, wie ihre Ein-
haltung zu gewährleisten ist. In vielen Fällen - abhängig von den örtlichen Bedingungen 
- reicht selbst die Einhaltung dieser rechtlichen Bestimmungen im Detail aus Sicht des 
Gewässerschutzes nicht aus (z.B. Schneebedeckung, Wassersättigung) und verlangt 
weitere Maßnahmen.  
 
Nährstoff-Bedarf und Anwendungszeiten für Düngemitt el 
Bei Stickstoff, der nach Umwandlung in Nitrat leicht ausgewaschen werden kann, beein-
flussen Anwendungszeit und Höhe der Einzelgabe sowohl die Ausnutzung des Nähr-
stoffes als auch die möglichen Verluste in besonderem Maße. Dies führt zu dem Grund-
satz, dass stickstoffhaltige Düngemittel nur so aufgebracht werden dürfen, dass die 
enthaltenen Nährstoffe im Wesentlichen während der Vegetationszeit verfügbar werden 
und somit von den Pflanzen weitestgehend aufgenommen werden können.  

Für Düngemittel, die in wesentlichen Anteilen auswaschungsgefährdeten Nitratstickstoff 
enthalten, bedeutet dies, dass die Düngungstermine im Frühjahr möglichst nahe am 
Vegetationsbeginn der jeweiligen Kultur liegen sollten. Bei Düngern, bei denen die Um-
wandlung des Stickstoffes zu Nitrat zum Beispiel durch die Zugabe von Nitrifikations-
hemmern gebremst ist, können unter Beachtung der Aufnahmefähigkeit der Böden, der 
Abschwemmungsgefahr usw. die Düngungstermine im Frühjahr auch mehr oder weni-
ger deutlich vor dem Vegetationsbeginn liegen. Hier kommt es darauf an, dass der ent-
haltene Stickstoff während der Vegetationszeit verfügbar wird. Bei Düngemitteln, die 
keinen wesentlichen Gehalt an verfügbarem Stickstoff aufweisen (Definition wesentli-
cher verfügbarer N-Gehalt: > 1,5 % N in der Trockensubstanz und davon > 10 % calci-
umchloridlöslich), spielt der Ausbringungstermin bezogen auf Nitrateinträge keine be-
sondere Rolle (z. B. Kompost).  
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Zur herbstlichen Ausbringung organischer Dünger wird auf Kap. 7 verwiesen.  
Unabhängig vom zeitlichen Nährstoffbedarf und der Verfügbarkeit der Nährstoffe kön-
nen sich aus hygienischer Sicht andere Anforderungen an die Ausbringung ergeben 
(siehe ’Spezifische naturräumliche Standortbedingungen’). 
Zur Ermittlung bzw. Abschätzung des Vegetationsbeginns kann für Grünland die 
200 °C-Temperatursummenregel (ERNST, P. und E.G. LO EPER, 1976) als Hilfsgröße 
für die Beratung in Gebieten mit hygienischen Risiken oder Gefahren von oberflächigen 
Einträgen herangezogen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass entsprechende Rah-
menbedingungen (z.B. ausreichende Lagerkapazität, Festlegung von sicheren Aus-
weichflächen) und regionale Witterungsdaten zur Verfügung stehen. Schnelle Informati-
onswege zu den Landwirten sind zu nutzen.  
Eine aktuelle Verifizierung der Temperatursummenregel, bezogen auf Grünland und 
auch deren Anwendung auf Ackerkulturen, wird in Abstimmung und in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Wetterdienst bis Ende 2012 geprüft. 
 
Überschwemmter Boden 
Überschwemmungsgefährdete Talflächen sollten im Frühjahr trotz eventuell gegebener 
Zulässigkeit erst zum Ende der regional-typisch zu erwartenden Hochwässer gedüngt 
werden. 
 
Wassersättigung   
Bodenkundlich tritt eine Versickerung des Bodenwassers ein, wenn der Boden das Si-
ckerwasser nicht mehr gegen die Schwerkraft zurückhalten kann (Überschreiten der 
Feldkapazität). Ab diesem Punkt beginnt zugleich die Verlagerung von Stoffen und Mik-
roorganismen in das Boden- und Grundwasser. Daher sollte eine Düngung bei Über-
schreiten der Feldkapazität in Einzugsgebieten von Wassergewinnungsanlagen unter-
bleiben. Da das Erreichen der Feldkapazität für den Landwirt nicht ohne weiteres er-
kennbar ist, sollten über die örtlichen Kooperationen entsprechende aufbereitete Witte-
rungsdaten für die landwirtschaftliche Praxis zur Verfügung gestellt werden.  
 
Gefrorener Boden 
Der Boden gilt gemäß DüV als gefroren, wenn er durchgängig gefroren ist und im Ver-
lauf des Tages nicht oberflächig auftaut. Die gute Befahrbarkeit eines über Nacht gefro-
renen Bodens wird von der landwirtschaftlichen Praxis zur Düngung genutzt. Eine Dün-
gung auf tagsüber auftauenden Böden ist zulässig und sollte in den Morgenstunden 
erfolgen. Insbesondere die Hinweise ‚Nährstoff-Bedarf und Anwendungszeiten für Dün-
gemittel’ sind zu beachten.  
 
Schneebedeckung 
Schon eine geringe Schneebedeckung (< 5 cm) kann bei Tauwetter rasch zu wasser-
gesättigten Böden führen.  
Für den Schutz oberirdischer Gewässer sollte zur Vermeidung einer möglichen Ab-
schwemmung auf eine Ausbringung auf schneebedeckten Flächen auch unter 5 cm 
Schneehöhe verzichtet werden, vor allem wenn der Boden unter dem Schnee einige 
Zentimeter gefroren ist, obwohl gemäß DüV eine Düngung zulässig wäre. 
 
Abschwemmung 
Die Vorsorge vor Abschwemmung ist rechtlich eindeutig zum Schutz oberirdischer Ge-
wässer in der DüV (§ 3 Abs. 6 und 7) gefordert. Hangneigung, Hanglänge, Bodenzu-
stand, Regenwahrscheinlichkeit und Abstandsregelungen gemäß DüV sind zu beach-
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ten. Das gilt vor allem auch für die umfangreichen Vorgaben aus § 3 Abs. 7 DüV für 
stark geneigte Flächen. Unabhängig von der Hangneigung sind ausgebrachte flüssige 
organische oder organisch-mineralische Dünger mit wesentlichem N-Gehalt oder Ge-
flügelkot auf unbestelltem Acker zur Minimierung gasförmiger N-Verluste unverzüglich 
einzuarbeiten. Die unverzügliche Einarbeitung kann gleichzeitig den Oberflächenabfluss 
minimieren. 
 
Anhaltspunkte einer mangelnden Vorsorge sind demnach z.B. 

• die Ausbringung auf hängigen, gewässernahen Flächen bei Schneebedeckung 
bei erkennbar bevorstehendem Starkregen, bei nicht aufnahmefähigem Boden,  

• die Nicht-Einhaltung der Abstandsregeln zu oberirdischen Gewässern,  

• die nicht unverzügliche Einarbeitung auf hängigen Ackerflächen. 
 
 
Spezifische naturräumliche Standortbedingungen  
Die genannten Witterungs-, Boden- und Geländebedingungen sind regional unter-
schiedlich zu bewerten und in unterschiedlichem Maße für den Gewässerschutz be-
deutsam. Hierbei spielen die Art der Wassergewinnung (Grundwasser / Oberflächen-
wasser) und die entsprechenden Eintragsgefahren für Stoffe und Mikroorganismen in 
das genutzte Gewässer eine entscheidende Rolle, das gilt insbesondere für die Aus-
bringung organischer Düngemittel (vor allem Gülle, Mist und Jauche). Die Eintragsge-
fahr für Mikroorganismen wird reduziert, wenn der Ausbringungstermin möglichst au-
ßerhalb der winterlichen Sickerwasserperiode liegt.  
Für den Schutz von Grundwasservorkommen ist die Ausbildung der Deckschichten und 
des Grundwasserleiters von entscheidender Bedeutung. 
Bei Einzugsgebieten von Oberflächengewässern sind darüber hinaus besonders sen-
sible Bereiche definiert als: 

• gewässernahe Flächen, 

• Talflächen mit Überflutungsgefahr bei Hochwasser, 

• Abschwemmungs- oder erosionsgefährdete Hangflächen nahe an Gewässern, 

• vernässte oder drainierte Flächen, 

• hydrogeologisch besonders durchlässige Bereiche (z.B. Karst). 
 
In der Fachberatung durch die LWK für die Landwirtschaft eines Kooperationsgebietes 
und für den einzelnen Landwirt sind diese Aspekte konkret in Abstimmung mit den be-
troffenen WVU anzuwenden. Gut geeignete Instrumente sind hierfür Düngeverteilpläne 
(Ort, Zeit Menge) und entsprechende Karten (ggf. GIS-gestützt) mit Darstellungen zu 
den Betriebsflächen, der Böden etc., schlagspezifische Aufzeichnungen zur Düngung, 
die Nutzung von Wetterdienstinformationen sowie die standortgerechte Beratung im 
Gelände. 

 
 
7. Herbstliche Ausbringung von organischen Düngern 
 
Die herbstliche Ausbringung von organischen Düngern ist über die DüV geregelt. Aus 
Sicht der WVU gehen die Regelungen nicht weit genug, so dass eine gemeinsame Po-
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sitionierung gewünscht wurde. Dies wurde im LWK-Merkblatt „Hinweise zur Stickstoff-
düngung im Herbst“ weitestgehend erreicht (s. Anlage 1).  

Sowohl aus pflanzenbaulicher, als auch aus Sicht des Gewässerschutzes ist eine Aus-
bringung von organischen Düngern im Frühjahr anzustreben. Hierzu ist eine ausrei-
chende Lagerkapazität erforderlich. Die herbstliche Ausbringung ist zu vermeiden! Aus-
nahmen bilden einige Kulturen, die eine im Spätsommer gegebene organische N-Gabe 
weitestgehend verwerten können. Entsprechend sollte die Sperrfrist nach Düngever-
ordnung auf Ackerland früher beginnen. Auf Grünland und Feldgras ist nach dem letz-
ten Nutzungsschnitt eine differenziertere Betrachtung in Abhängigkeit von Standortei-
genschaften, Klimaregionen, Bewirtschaftung etc. erforderlich. 

In Veröffentlichungen der LWK zum Thema wird zukünftig verstärkt auf die besondere 
Problematik in Wasserschutzgebieten aufmerksam gemacht. 

Regional führen der Import von Wirtschaftsdünger überwiegend aus den Niederlanden 
und der Wirtschaftsdüngereinsatz aus gewerblichen Tierhaltungsbetrieben zu überhöh-
ten Nährstoffgaben im Herbst. Um die Problematik aus den Wirtschaftsdüngerimporten 
einschränken zu können, hat die LWK ein neues Genehmigungsverfahren zum Import 
von Wirtschaftsdüngern angestoßen, welches seit dem 1.1. 2010 umgesetzt wird.  

Die bislang fehlende rechtliche Grundlage zur Nachvollziehbarkeit der Nährstoffströme 
u. a. aus flächenlos wirtschaftenden Tierhaltungsbetrieben ist mit Inkrafttreten der „Ver-
ordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger“ vom 21. Juli 
2010 gegeben. 

 
Position der WVU 

• Die Sperrfrist muss aus Gründen des Gewässerschutzes erweitert werden. 
Eine Ausbringung von organischen und organisch-mineralischen Düngemit-
teln mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff auf Ackerflächen 
nach dem 15.09. und auf Grünland sowie Feldgras (nicht nach Herbstansaat) 
nach dem 15.10. eines jeden Jahres ist weitestgehend zu vermeiden.  

 
 

8. Berechnungsgrundlage der Gülle-Lagerkapazität 
 
Die Berechnung der erforderlichen Gülle-Lagerkapazität nach JGS-Anlagenverordnung 
erfolgt nach den Vorgaben der Anlage 5 der DüV. Weitere Einleitungen (z. B. Jauche, 
Niederschlagswasser von Betriebsflächen) sowie die technische Restmenge und ein 
Mindestfreibord von 20 cm an jeder Stelle, werden nach den Vorgaben des Erlasses 
des MKUNLV angerechnet. 

Die durch die JGS-Anlagenverordnung vorgegebene Mindestlagerdauer von 6 Monaten 
stellt die absolute Mindestanforderung dar. Je nach betrieblichen Gegebenheiten kann 
die von der Bauberatung der LWK empfohlene Lagerdauer darüber hinausgehen. In 
Baugenehmigungsverfahren variiert die benötigte Lagerdauer je nach Grünland- und 
Hackfruchtanteil zwischen 6 und 10 Monaten. Bei allen Berechnungen wird auf die glei-
che Datenbasis zurückgegriffen. Die einzelbetrieblichen Beratungsempfehlungen der 
LWK zielen in Abhängigkeit von den einzelbetrieblichen Verhältnissen (z. B. Berück-
sichtigung der tatsächlichen Milchleistung) auf eine möglichst lange Lagerdauer ab. In 
den Kooperationsgebieten wird auf Wunsch der WVU hierauf besonderer Wert gelegt. 
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9. Sperrfristverschiebung 
 
Konsens besteht darin, dass in den Gebieten, in denen die Sperrfrist zeitlich nach hin-
ten geschoben wurde, es zukünftig eine Sperrfristverschiebung als Einzelfallentschei-
dung geben wird.  

In den Gebieten mit einer Sperrfristverschiebung nach vorne wird es auch zukünftig re-
gional Allgemeinverfügungen im Einvernehmen mit der Unteren Wasserschutzbehörde 
geben.  

Die Wasserschutzberatung wird hierbei einbezogen und bindet die WVU ein. 
 
 
10. Besonderheiten beim Umgang mit Festmist 
 
Festmist ist ein organisches Düngemittel, bei dem der enthaltene Stickstoff überwie-
gend in der organischen Substanz gebunden ist und deshalb erst durch Umsetzungs-
prozesse im Boden für die Pflanze verfügbar wird.  

Bei Rinder-, Schweine-, Schafs- und Ziegenmist ist im Anwendungsjahr von einer etwa 
15-25 %igen N-Wirkung auszugehen, Pferdemist hat wegen der meist hohen Einstreu-
mengen eine geringere Wirksamkeit (ca. 10-20 %). Bei Puten-, Enten-, Gänse- und Ka-
ninchenmist liegt die N-Ausnutzung im Anwendungsjahr bei rund 20-30 %, bei Hähn-
chen- und Hühnermist bei 30-40 %. Geflügelkote aus einstreulosen Haltungsverfahren 
weisen höhere schnell verfügbare N-Gehalte auf als die Festmiste und ähneln daher in 
der Düngewirksamkeit eher den Güllen. Die Geflügelkote werden auch in der Dünge-
verordnung anders bewertet als Festmiste (Anwendungsbeschränkungen im Herbst, 
Einarbeitungspflicht), weshalb sie an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden. 

 
 
Anforderungen an ortsfeste Lagerstätten von Festmis t 
 
Die Standorte von ortsfesten Anlagen sind unter Berücksichtigung der betrieblichen Ab-
läufe sowie des Gewässerschutzes auszuwählen. Die Anforderungen an die Bauweise 
und die Standortwahl gemäß der JGS-Anlagenverordnung sind einzuhalten, Nachrüs-
tungen oder Sanierungen gemäß § 6 Abs.1 sind möglich. Darüber hinaus ist folgendes 
zu beachten: 
 
Keine Mistlager auf überschwemmungsgefährdeten Standorten und Einhaltung eines 
Abstands von 20 m zu oberirdischen Gewässern sowie nicht ständig Wasser führenden 
Straßen- und Vorflutergräben (bei oberirdischen Einzugsgebieten von Wassergewin-
nungsanlagen). 
 
Vor der Lagerstätte ist eine Rangier- und Ladefläche zu befestigen, die nicht zur Lager-
stätte, sondern in einen Jauche- oder Güllebehälter entwässert.  
 
Die Größe der Lagerstätte ist abhängig von der erforderlichen Lagerkapazität und den 
technischen Bedingungen zur Gewährleistung einer ausreichend langen Dauer der hy-
gienisch wirksamen Vorrotte. Eine Rottezeit von mindestens 4 Wochen ist einzuhalten, 
um eine wesentliche Abtötung von Krankheitserregern zu erreichen und damit die hy-
gienischen Voraussetzungen für eine gewässerverträgliche Ausbringung zu schaffen. 
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Die Lagerstätte ist so anzulegen, dass Beschickung und Entnahmen nicht zu einer Be-
einträchtigung der Vorrotte führen. Dies kann, z. B. durch getrennte Kammern/Platten 
oder Beschickung/Entnahme von unterschiedlichen Seiten, erreicht werden. 
 
Eine teilweise oder vollständige Überdachung der Lagerstätte vermindert die zu ent-
wässernde Flüssigkeitsmenge. 
 
Die erforderliche Lagerkapazität ergibt sich aus den Regelungen zur Ausbringung und 
Zwischenlagerung von Festmist unter Berücksichtigung der Witterungsrisiken. Sie sollte 
in der Regel 6 Monate betragen.  
 
 
Zwischenlagerung von Festmist in der Feldflur 
 
Eine Zwischenlagerung, d. h. Feldrandlagerung, kann sinnvoll sein, um die Schlagkraft 
von Transport- und Ausbringungskapazitäten durch Trennung der Arbeitsschritte 
„Transport und Ausbringung“ mit der jeweils besten Technik zu erhöhen und auf geeig-
nete Witterungsbedingungen zur Ausbringung vorbereitet zu sein. Dies gilt insbesonde-
re bei größeren Schlägen und größerer Hof-Schlag-Entfernung. Die Zwischenlagerung 
am Feld ist kein Ersatz für mangelnde Lagerkapazitäten an der Hofstelle. 
 
Die bei der Lagerung von Festmist entstehenden Sickersäfte können in das Grundwas-
ser oder in oberirdische Gewässer verlagert werden. Damit ist auf jeden Fall zu rech-
nen, wenn Frischmist oder Festmist ohne ausreichende Vorrotte zwischengelagert wird. 
Bei unsachgemäßer Zwischenlagerung können auch feste Bestandteile durch Ab-
schwemmung in oberirdische Gewässer gelangen. Festmist ist daher so zu lagern, dass 
eine Beeinträchtigung von Boden und Gewässern nicht zu besorgen ist. 
 
Die Zwischenlagerung im Feld ist auf das betrieblich unbedingt notwendige Ausmaß zu 
beschränken und muss in einem pflanzenbaulich sinnvollen Verhältnis zu der zu dün-
genden Fläche stehen. Sie dient nicht der Festmistrotte und ist unter den nachfolgend 
beschriebenen Bedingungen zulässig:  
 
Anforderungen an den Festmist 

• Der Festmist muss durchgerottet sein, wenn Gefahr des Eintrages von Krank-
heitserregern in das zu schützende Gewässer besteht. 

• TS-Gehalt von mind. 25 %, um das Entstehen von Sickersäften zu verhindern 
Nach 4 Wochen Rottezeit ist nicht mehr mit der Bildung von Atmungs- und 
Presswasser zu rechnen.  

 
Anforderungen an den Standort 

• Nur auf landwirtschaftlich genutzten Acker- und Grünlandflächen mit einem min-
destens 30 cm mächtigen belebten Boden, 

• Jährlicher Wechsel des Standortes mit gezielter Begrünung (keine Leguminosen) 
nach Räumung,  
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• Nur auf weitgehend ebenen Flächen; auch bei geringer Hangneigung sind Vor-
kehrungen gegen das Durchsickern des Lagers bzw. oberflächlichen Sickersaft-
abfluss zu treffen (Gräben/Wälle am Hangfuß). 

 
     Eine Zwischenlagerung in der Feldflur ist grundsätzlich nicht zulässig: 

• in festgesetzten Überschwemmungsgebieten und auf überschwemmungsgefähr-
deten Flächen, 

• auf Böden mit geringer Filter- und Pufferwirkung, z. B. stark durchlässige Böden, 

• auf Standorten mit geringem Grundwasserflurabstand (< 1,5 m) oder bei Nei-
gung zur Vernässung, 

• auf stillgelegten Flächen, 

• auf nicht bewirtschafteten Flächen, 

• bis zu einem Abstand von 100 m zu Wassergewinnungsanlagen ohne ausgewie-
sene Schutzgebiete, 

• bis zu einem Abstand von 20 m zu oberirdischen Gewässern sowie nicht ständig 
Wasser führenden Straßen- und Vorflutergräben, 

• unmittelbar auf Dränagen, 

• in der Wasserschutzzonen I,  

• in der Wasserschutzzone II (ausgenommen Trinkwassertalsperren), 

• in den Wasserschutzzonen III und an Trinkwassertalsperren auch in den Was-
serschutzzonen II in Wasserschutzgebieten sind die Regelungen der jeweiligen 
Wasserschutzgebietsverordnungen zu beachten. 

 
 
Anforderungen an die Anlage des Zwischenlagers 

• möglichst kleine Grundfläche, je nach der zu lagernden Menge 1,5 - 2 m Stapel-
höhe, 

• Festmist trapezförmig oder kegelförmig aufschichten, die Seiten möglichst steil 
anlegen.  

 
Anforderungen an Zeitraum und Dauer der Zwischenlagerung 

• Eine Zwischenlagerung in der Feldflur sollte nur in den Monaten März – Oktober 
erfolgen. 

• Die Zwischenlagerung sollte im Zusammenhang mit einer geplanten pflanzenbe-
darfsgerechten Ausbringung stehen und sollte daher einen Zeitraum von 4 Wo-
chen nicht überschreiten. 

• Bei längerer Zwischenlagerung, z.B. aufgrund  unerwarteter Boden- und Witte-
rungsbedingungen oder unvorhersehbarer arbeitswirtschaftlicher Engpässe wird 
eine Abdeckung zum Schutz vor Auswaschung oder Abschwemmung durch Nie-
derschläge vorsorglich empfohlen.   
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Empfehlungen zur Festmistausbringung  
 

Allgemeine Ausbringungshinweise 
Insbesondere in Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen, in denen wegen 
der hydrogeologischen und bodenkundlichen Verhältnisse (z. B. durchlässige Böden, 
drainierte Flächen, Abschwemmungsgefahr) hygienische Belastungen durch Eintrag 
von Organismen zu besorgen sind, sollten nach Möglichkeit aus hygienischen Gründen 
generell nur vorgerottete Festmiste ausgebracht werden. Dabei können folgende Ge-
sichtspunkte berücksichtigt werden (GREWAL et al., 2006): 

• Ein hoher Rottegrad des Stallmistes nach entsprechender Lagerdauer (mind. 4 
Wochen) reduziert die Keimzahlen. 

• Eine gezielte Kompostierung erhöht den Rottegrad und reduziert die Keimzahlen. 

• Die Ausbringung bei trockener Witterung kann sinnvoll sein, da Trockenheit und 
UV-Licht die Keimzahl im Festmist reduziert. Da auf die Einarbeitung verzichtet 
werden muss, steigt allerdings dann die Gefahr von Ammoniakverlusten. 

• Auch die Vergärung des Stallmistes in einer Biogasanlage senkt die Keimzahlen. 

In Einzugsgebieten von Oberflächengewässern ist besonders auf die Einhaltung eines 
ausreichenden Abstandes zu den Gewässern zu achten, um einen direkten Eintrag zu 
vermeiden und einer möglichen Abschwemmung vorzubeugen. Mit diesem Ziel sollte 
auch auf eine Ausbringung auf schneebedeckten Flächen (unter 5 cm Schneehöhe) 
verzichtet werden, vor allem, wenn der Boden unter dem Schnee einige Zentimeter ge-
froren ist, obwohl nach DüV dann noch eine Düngung zulässig wäre. 

Ausbringmenge 
Sinnvolle Festmistgaben bewegen sich in einer Größenordnung von etwa 15 bis 25 t/ha 
bei Schweine-, Rinder- und Pferdemist (Nährstoffgehalte: Richtwerte der Landwirt-
schaftskammer oder Analysenwerte beachten). Geflügelmiste sind nicht nur nährstoff-
reicher als beispielsweise Rinder- oder Pferdemist, sie werden auch schneller umge-
setzt. Insbesondere bei diesen Misten wird eine Analyse auf den Nährstoffgehalt ange-
raten. Bei Untersuchung von Misten ist die Probenahme sorgfältig durchzuführen (In-
homogenität der Miste). Je nach Nährstoffgehalten des Mistes und des N-Bedarfs der 
Kultur und des P-Bedarfs der Fruchtfolge können dann auch niedrigere Gaben ange-
zeigt sein, wobei insbesondere die gedüngte P-Menge die Höhe der Gaben limitieren 
kann. Voraussetzung ist, dass die entsprechend geringen Düngermengen technisch 
ausgebracht werden können. 

Ausbringzeiten 
Die Ausbringung von Festmist sollte bevorzugt im Frühjahr erfolgen. Dies gilt wegen der 
hohen N-Verfügbarkeit besonders bei Hähnchen- und Hühnermist. Ideale Umsetzungs-
bedingungen stellen sich ein, wenn der Festmist in den Boden eingearbeitet wird. Inso-
fern ergeben sich je nach Kultur aus pflanzenbaulicher Sicht unterschiedliche optimale 
Ausbringungstermine, die bei Wintergerste, W-Raps und Zwischenfrüchte auch im 
Spätsommer/Herbst nach der Ernte der Vorfrucht bis zur Bodenbearbeitung der Nach-
kultur liegen.  

Eine nah am Saattermin liegende Ausbringung verhindert eine verfrühte N-Freisetzung 
im Herbst. Zur Vermeidung vermehrter Stickstoffausträge kann bei fehlendem Herbst-
düngebedarf (siehe Anlage 1: Hinweise zur Stickstoffdüngung im Herbst) eine Kopfdün-
gung bei durch Deckschichten gut geschützten Grundwasservorkommen ab Dezember 
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bevorzugt werden. Bei der Gefahr des Eintrags von Krankheitserregern und partikulären 
Stoffen sowie der schnellen Verlagerung von Nährstoffen (Oberflächengewässer, 
schlecht geschützte Grundwässer) ist eine winterliche Düngung nicht vor Februar/März 
möglich.  

Auf dem Grünland sind, bei der Gefahr von Abschwemmung oder der Eintragsgefahr 
von Krankheitserregern, Düngungstermine ausgangs Winter anzustreben. Je später 
gedüngt wird, desto wichtiger ist auch aus landwirtschaftlicher Sicht eine gute Vorrotte, 
um ein mögliches Abdecken der Narbe und einer Futterverschmutzung vorzubeugen. 
Ein anschließendes Abschleppen begünstigt das Einrieseln in die Grasnarbe. Auf Grün-
land sollten aus hygienischen Gründen keine Geflügelmiste zum Einsatz kommen.  

Zu Sommerungen sind Ausbringungstermine im Frühjahr bis ca. 4 Wochen vor der Saat 
optimal. 

Die Regelungen zu Boden- und Witterungsbedingungen (Kapitel 6) sind grundsätzlich 
zu beachten. Wird allerdings ausreichend lange (mind. 4 Wochen) vorgerotteter Fest-
mist ausgebracht, kann die Ausbringung im Frühjahr früher als bei anderen organischen 
Düngern erfolgen.  

 

 

Anlage 
1. Hinweise zur Stickstoffdüngung im Herbst  
    (Empfehlung der Landwirtschaftskammer NRW, 10/2009) 
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