
 

 
 

 
 
GRÜNE LIGA e.V., Bundeskontaktstelle Wasser 
Prenzlauer Allee 230, 10439 Berlin 
 
 
Bundesministerium für Verbraucherschutz,  
Ernährung und Landwirtschaft 
Herrn Friedel Cramer 
Referatsleiter Ackerbau und Pflanzenbau 
Rochusstr. 1 
 
53123 Bonn 
 
 
 

Berlin, 20. Juli 2005 
 
Stellungnahme der Grünen Liga e.V., Bundeskontaktstelle Wasser, 
zu den Verordnungsentwürfen des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirtschaft vom 21. Juni 2005 
 

•  dem Entwurf einer Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln 
(Düngeverordnung - DüV) nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 
beim Düngen 

 
•  und dem Entwurf einer ersten Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung 

(Stand. 21. Juni 2005) 
 
 
Sehr geehrter Herr Cramer, 
 
die Bundeskontaktstelle Wasser der Grünen Liga e.V. begrüßt die Gelegenheit, Anmerkun-
gen zum Entwurf der neuen Düngeverordnung machen zu können. Wir begrüßen es, dass 
die Düngeverordnung novelliert werden soll, um die bislang unzureichende Umsetzung 
gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben der Nitratrichtlinie (91/676/EWG) zum Schutz der Ge-
wässer vor Eutrophierung zu korrigieren. Vorschriften zur guten fachlichen Praxis in der 
Landwirtschaft und Aktionsprogramme zur Verringerung der durch Nitrat verursachten 
Gewässerverunreinigung sind dabei wichtige Schritte, die in der Düngeverordnung ihre 
Umsetzung finden sollen.  
 
 
Allgemeine Einschätzung 
Als positiv bewerten wir grundsätzlich die präziseren Definitionen der Grundsätze der guten 
fachlichen Praxis beim Düngen wie die Festlegung von Mindestabständen beim Ausbringen 
von Dünger und die Dokumentations- und Bilanzierungspflichten für Landwirte. 
 
Für problematisch halten wir allerdings die Einführung von umfangreichen Ausnahme-
klauseln, die die Möglichkeit eröffnen, Ziele der Verordnung zu unterlaufen. Generell 
problematisch ist aus Sicht des Gewässerschutzes auch die pauschale Festlegung von 
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deutlich zu hohen Stickstoffmengen, die auf die landwirtschaftlichen Flächen aufgebracht 
werden können.  
 
Auch wenn angesichts der vielfältigen Einflussgrößen auf eine sachgerechte Düngung 
konkrete Normen für den einzelnen Standort schwer formulierbar sind, ist dennoch zu 
fragen, wie sich die Umsetzung derart allgemeiner Vorgaben in der Praxis gestaltet, um 
letztendlich den Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirt-
schaftlichen Quellen zu erreichen.  
 
Im Verordnungsentwurf findet sich – auch in der Begründung – keinerlei Hinweis auf die 
Wasserrahmenrichtlinie. Unklar bleibt dadurch, wie sich die Vorgaben des Verordnungs-
entwurfs zu den Kriterien für den „guten Zustand“ der Gewässer verhalten, der grundsätzlich 
bis 2015 erreicht werden muss. Aus der Bestandsaufnahme gemäß WRRL gehen die 
Nährstoffeinträge, v.a. aus diffusen landwirtschaftlichen Quellen bundesweit als zweit-
wichtigste Ursache für die "Gefährdung der Zielerreichung" hervor. Die Düngeverordnung 
muss aus unserer Sicht hierauf explizit Bezug nehmen. 
 
In dem Sondergutachten des Rates der Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) zum 
Meeresumweltschutz für Nord- und Ostsee vom Februar 2004 wird zur Verminderung der 
Nährstoffeinträge dringend appelliert, die Düngeverordnung auch auf Küsten- und Meeres-
gewässer anzuwenden. Eutrophierte oder eutrophierungsgefährdete Küsten- und Meeres-
bereiche seien nach dem geltenden Recht als gefährdete Gebiete auszuweisen und zu 
behandeln. 
 
Aus unserer Sicht bleiben daher drei wesentliche Fragen offen: 
 
1. Gefährden Ausnahmeregelungen das Ziel des Gewässerschutzes im Sinne der 
Nitrat-Richtlinie? 
 
2. Sind die Vorgaben der Verordnung ausreichend, um das Erreichen der Umweltziele 
der Wasserrahmenrichtlinie bis 2015 zu befördern und nicht zu gefährden? 
 
3. Wie wird die Düngeverordnung der Forderung gerecht, einen besseren Schutz der 
Küsten- und Meeresgewässer zu erreichen? 
 
 
Anmerkungen zu einzelnen Regelungen 
 
Im Verordnungsentwurf D-Bl 15/10226 wird mit Artikel 1 in §4 ein neuer Absatz 4 eingefügt. 
Die dort vorgesehene Höchstmenge für Gesamt-Stickstoff von 230 kg pro Jahr und Hektar ist 
eine deutliche Erhöhung gegenüber dem derzeit geltenden Wert von 210 kg pro Jahr und 
Hektar. Insbesondere aus Sicht des Schutzes der Küsten- und Meeresgewässer sollte ein 
deutlich niedriger Wert angesetzt werden. Der SRU empfiehlt in seinem Sondergutachten 
2004 die Festsetzung deutlich geringerer Stickstoffmengen unterhalb von 170 kg N für 
Ackerland bzw. 210 kg N für Grünland pro Hektar und Jahr. 
 
Bei den folgenden Anmerkungen zu einzelnen Regelungen beziehen wir uns auf den 
Verordnungsentwurf D-Bl 15/10225. 
 
§ 3 Absatz 5 
Um beim Düngen den Eintrag von Nährstoffen weitestmöglich zu vermeiden, gelten 
zwischen der gerätetypischen Ausbringungsfläche und der Böschungskante bestimmte 
Abstände. Diese Abstände sind aus Sicht des Gewässerschutzes nicht ausreichend. Zudem 
gilt dies nur für die oberirdischen Gewässer im Sinne des §1 Abs. 1 Nr. 1 des 



 
Wasserhaushaltsgesetzes, d.h. für ständig oder zeitweilig in Betten fließendes oder 
stehendes oder aus Quellen wild abfließendes Wasser. Warum werden hier explizit nur die 
oberirdischen Gewässer genannt und nicht auch die Küstengewässer (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 
WHG)?  
 
Die Einhaltung eines Abstandes wird bei zeitweilig nicht wasserführenden Gewässern vom 
zu erwartenden Witterungsgeschehen in den nächsten vier Wochen abhängig gemacht. Dies 
dürfte zu Schwierigkeiten im Vollzug führen. 
 
 
§ 4 Absatz 3  
"Andere Werte dürfen verwendet werden bei der Haltung von Tierarten, die mit Anlage 2 
nicht erfasst werden oder wenn der Landwirt der zuständigen Behörde nachweist, dass die 
ausgebrachte Stickstoffmenge - insbesondere durch besondere Fütterungsverfahren - 
abweicht." Da wir die Relevanz (Häufigkeit und Umfang) möglicher Abweichungen nicht 
einschätzen können, stellt sich die Frage, ob denn mit dieser allgemeinen Formulierung die 
Stickstoffmenge kontrollierbar bleibt. Wie gestaltet sich das Ansetzen dieser anderen Werte 
in der Praxis? 
 
 
§ 4 Absatz 4  
Die Sperrfrist für das Ausbringen von Düngemittel mit wesentlichen Gehalten an 
verfügbarem Stickstoff auf Ackerland im Winter ist eine äußerst wichtige Vorschrift zur 
Reduzierung von Stickstoffbelastungen der Gewässer. Diese Frist muss ohne die 
vorgeschlagene Ausnahme (Ausbringung bis 15.11. bei unmittelbar anschließender 
Bestellung) gelten. Die Möglichkeit, durch die nach Landesrecht zuständige Behörde andere 
Zeiten für die zeitliche Begrenzung anzuordnen, stellt eine Aushöhlung der Regelung dar.  
 
 
§ 6 Absatz 4  
„Abweichend von Satz 1 dürfen Düngemittel mit Genehmigung der nach Landesrecht 
zuständigen Stelle in einer höheren Menge aufgebracht werden, soweit betriebliche 
Besonderheiten zur bedarfsgerechten Pflanzenernährung nach guter fachlicher Praxis 
insbesondere angebaute Kulturen oder besondere Anforderungen an die Qualität der 
Erzeugnisse, dieses erfordern.“ Die Höhe der Menge als auch die aufgeführten 
Ausnahmegründe führen bei uns zu Bedenken.  
 
Problematisch kann sich nach unserer Ansicht die Regelung der Ausnahmen über die 
jeweilig zuständige Landesbehörde gestalten. Aus Kapazitäts- und Kompetenzgründen ist 
dies sicherlich sinnvoll, kann allerdings in der Auslegung der Verordnung keine 
Vergleichbarkeit oder Übereinstimmung garantieren. Eine einheitliche Auslegung ist aber für 
eine erfolgreiche Umsetzung der Düngeverordnung wichtig und würde zudem 
Wettbewerbsverzerrungen vermeiden. 
 
Wir hoffen, dass unsere Anmerkungen Berücksichtigung in der weiteren Diskussion finden  
und würden uns freuen, wenn Sie Gelegenheit fänden, uns zu den eingangs aufgeführten 
Fragen Auskunft zu geben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Michael Bender 


