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Bericht zur Umsetzung der neuen Düngeverordnung 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zur Umsetzung der 

neuen Düngeverordnung mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglie

der des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau

cherschutz. 

Mit dem Urteil des EuGH vom 21,06,2018 sind Anpassungen an die 

Düngeverordnung zur Umsetzung der Nitratrichtlinie nötig geworden, 

Die Landesregierung arbeitet mit dem Bund und weiteren Ländern an 

einer zufriedenstellenden Lösung für den Naturhaushalt und die Land

wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Heinen-Esser 

Ursula Heinen-Esser 
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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 08. Mai 2019 

Schriftlicher Bericht 

Pläne der Landesregierung zur Umsetzung 
der neuen Düngeverordnung 



Hintergrund: 

Die europäische Nitratrichtlinie (Richtlinie 91/676/EWG) wurde 1991 zum Schutz vor 

Verunreinigung von Grund- und Oberflächengewässern durch Nitrate verabschiedet. 

Ziel der Richtlinie ist es, Nitratgehalte über 50 mgll im Grundwasser zu verhindern. Als 

zentrales Regelwerk zur Umsetzung der Nitratrichtlinie trat 1996 die Düngeverordnung 

(DüV) in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft, die seitdem mehrfach novelliert wur

de. Die letzte umfassende Änderung trat am 02.06.2017 in Kraft. Nach Auffassung der 

EU-KOillmission ist die Bundesrepublik Deutschland ihrer Pflicht zur Umsetzung der 

Nitratrichtlinie trotz der mehrfachen Novellierung bisher unzureichend nachgekommen. 

Aus diesem Grund leitete sie im Jahr 2013 ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Mit 

Urteil vom 21.06.2018 gab der Europäische Gerichtshof (EuGH) allen Klagegründen der 

EU-Kommission statt. Das Urteil bezieht sich auf die Rechtslage, die im September 

2014 bestand, und damit auf die Düngeverordnung aus dem Jahr 2006. 

Weitere Informationen sind der Landtagsvorlage 17/1017 zum Urteil des Europäischen 

Gerichtshof vom 21.06.2018 wegen mangelnder Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG 

(EG-Nitratrichtlinie) zu entnehmen. 

Die am 02.06.2017 in Kraft getretene, novellierte Düngeverordnung bedeutete bereits 

eine umfassende Anpassung der Düngepraxis für die Betriebe in der Landwirtschaft. 

Im Ergebnis der im Herbst 2018 geführten Gespräche zwischen Bund und der EU

Kommission zur Umsetzung des EuGH-Urteils aus dem Jahr 2018 konnte auch die no

vellierte Düngeverordnung die Forderungen der Nitratrichtlinie nicht ausreichend erfül

len. Die Kommission bemängelt hierbei vor allem zu kurze Sperrzeiten für die Ausbrin

gung von Düngemitteln mit wesentlichen Nährstoffgehalten, den Nährstoffvergleich mit 

zulässigen Bilanzüberschüssen sowie die nicht ausreichend wirksame Länderermächti

gung für Verschärfungen der Anforderungen in den "nitratbelasteten Gebieten" (§ 13 

DüV). Ohne deutliche Nachbesserungen bei diesen Punkten drohen Deutschland Straf

zahlungen von bis zu 857.000 Euro pro Tag. 

Zeitlicher Ablauf der Neuregelung im Detail: 

• Juni 2018: Urteil des EuGH im Klageverfahren der EU-Kommission gegen 

Deutschland. 

• 2018/2019: Bundesregierung und EU-Kommission tauschen sich zu den Ankla

gepunkten in Bezug auf die Düngeverordnung aus. 

• Januar 2019: Bundesregierung übermittelt der EU-Kommission ein verbindliches 

Konzept zur Änderung des Düngegesetzes und der Düngeverordnung. 

• Februar 2019: Ein innerhalb der Bundesregierung abgestimmter Rechtstext wird 

der EU-Kommission übermittelt. 



Die EU-Kommission sieht weiteren Nachbesserungsbedarf zum eingereichten Ent

wurf insb. zu Sperrfristen auf Grünland und für Festmist sowie weitergehende Vor

gaben für die Düngung von Flächen mit mehr als 15 % Hangneigung. 

Aussicht (Planung Bund): 

• Mai 2019: Weitere Gespräche zwischen Bundesregierung und der EU

Kommission zu den Regelungsinhalten der Düngeverordnung. 

• Ende Mai 2019: Länder- und Verbändeanhörung auf Grundlage eines abge

stimmten Entwurfs der Bundesregierung. 

• Ab Juni 2019: Strategische Umweltprüfung zum Entwurf der Novelle der Dünge-

verordnung. 

• Herbst 2019: Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommission. 

• Februar 2020: Zuleitung Bundesrat. 

• Frühestens Mai 2020: Inkrafttreten der Verordnung. 

Zu den Fragen im Einzelnen: 

1. Die EU-Kommission drängt darauf, die Reform des Düngerrechts noch vor Mai 

2020 umzusetzen. Was plant die Landesregierung im Bundesratverfahren, um 

diesen Zeitplan zu halten? 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Zeitplan für eine Nachbesserung ist ambitio

niert und sieht ein Inkrafttreten einer angepassten Verordnung bis Mai 2020 vor. Um

weltkommissar Vella hat allerdings eine schnellere Umsetzung gefordert. Der Zeitplan 

des Bundesratsverfahrens ist von der Landesregierung nicht beeinflussbar. 

Inwieweit die Landesregierung im anstehenden Bundesratsverfahren bzw. in der vorher 

stattfindenden Länderanhörung eigene inhaltliche Vorschläge einbringt, lässt sich erst 

nach Vorliegen eines endgültigen Referentenentwurfs sagen. Die Landesregierung wird 

dabei sowohl die Anforderungen eines umfassenden Gewässerschutzes als auch die 

Möglichkeiten der praktischen Umsetzung in den landwirtschaftlichen Betrieben berück

sichtigen. 

2. Wie bewertet die Landesregierung die von den Landwirtschaftsverbänden geäu

ßerte Befürchtung, die neue Düngeverordnung führe in roten Gebieten zu einer 

Düngung unterhalb des Pflanzenbedarfs. 



Eine derzeit diskutierte Maßnahme zur Verbesserung der Nitratsituation in den "roten 

Gebieten" ist die Einschränkung der Stickstoffdüngung auf 20 % unterhalb des nach 

den Vorgaben der Düngeverordnung ermittelten Stickstoffdüngebedarfs der Kulturpflan-

ze. 

Die von den Landwirtschaftsverbänden getroffene Aussage ist aus fachlicher Sicht kor

rekt. Wie sich die Düngepraxis auf die Erträge auswirkt, kann von Standort zu Standort 

variieren. Zum einen können gut versorgte Standorte mit hoher Nährstoffnachlieferung 

aus den Böden eine defizitäre Düngung eine Zeit lang kompensieren, gleichwohl muss 

auf leichteren Böden mit Ertragseinbußen gerechnet werden. Bei einigen Kulturen, ins

besondere im Bereich des Gemüseanbaus führt eine entsprechende Reduktion der 

Düngung zu Qualitätsmängeln, die eine Vermarktung gefährden würden. 

Nordrhein-Westfalen fordert mit einer breiten Unterstützung weiterer Bundesländer die 

Verringerung der Stickstoffdüngung auf 20 % unterhalb des Bedarfs nicht schlag-, son

dern betriebsbezogen umzusetzen. Bei vergleichbarer Umweltwirkung können so wei

terhin Kulturen mit der nötigen Qualität für eine erfolgreiche Marktteilnahme erzeugt 

werden, wenn an anderer Stelle eine entsprechend niedrigere Düngung erfolgt. Weiter

hin ist Nordrhein-Westfalen darum bemüht, Erleichterungen für einzelne Kulturen sowie 

für den ökologischen Landbau, der aufgrund der Abhängigkeit von organischen Dün

gerprodukten besonders betroffen ist, durchzusetzen. 

3. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage vieler Agrarwissenschaftler (z. B. 

Prof. Taube), dass die Düngebedarfe für etliche Kulturpflanzen in der jetzigen 

Düngeverordnung zu hoch angesetzt sind , sodass eine Überdüngung der Gebie

te zwangsläufig erfolgt musste? 

Die in der Anlage der Düngeverordnung verankerten Nährstoffbedarfe sind bundesein

heitlich festgelegt worden. Als Grundlage dienten zahlreiche Feldversuche von Land

wirtschaftskammern und Landesanstalten in den Regionen der Bundesrepublik unter 

verschiedenen Standort- und Umweltbedingungen. Die Werte sind daher als ein Kom

promiss zu verstehen, der auf das ökonomische Optimum (nicht den Maximalertrag) 

abzielt. In der aktuellen wissenschaftlichen Fachliteratur spiegeln sich vergleichbare 

Angaben zu Spannen für Nährstoffentzüge für Kulturpflanzen wider. 

4. CDU und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben , das Messstel

lennetz weiterentwickeln zu wollen. Welche Maßnahmen plant die Landesregie

rung, um die Ziele des Koalitionsvertrags mit den neuen Anforderungen sachlich 

und fachlich kompatibel zu machen? 



Nordrhein-Westfalen verfügt insgesamt über ein funktionsfähiges und umfassendes 

Messstellennetz zur Beobachtung der Nitratbelastung des Grundwassers, das belastba

re und repräsentative Messergebnisse für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) und der Grundwasserverordnung (GrwV) liefert. Dies wurde auch im Zusam

menhang mit der bisherigen Überprüfung von Messstellen durch einen externen Gut

achter für das LANUV nochmals bestätigt. In der Untersuchung (s. Vorlage 17/76 vom 

18. April 2018) wurden rund 300 Messstellen überprüft, insbesondere jene, bei denen 

es kritische Hinweise bzw. andere Auffälligkeiten gab. An etwa zehn Prozent dieser 

Messstellen wurden Defizite von nicht vollständigen Messstellenunteriagen oder fehlen

der Absicherung gegen Beschädigung, bis zu Einschränkungen der Beprobbarkeit fest

gestellt. Diese Mängel wurden und werden behoben. Zudem wurden fehlerhafte Mess

stellen ausgesondert und sukzessive ersetzt oder saniert, um eine Fehlinterpretation, 

zum Beispiel der Nitratwerte, auszuschließen. 

Die Landesregierung beabsichtigt, die weitere, schwerpunktmäßige Überprüfung der 

landwirtschaftsbeeinflussten, belasteten Messstellen in "roten Grundwasserkörpern" 

fortzuführen. Diese Überprüfung der entsprechenden 280 Messstellen soll bis Mitte des 

Jahres 2020 also noch vor Inkrafttreten neuer düngerechtlicher Regelungen auf Lan

desebene abgeschlossen sein. 

Mittelfristig soll das Messstellennetz darüber hinaus wie im Koalitionsvertrag vereinbart 

um ca. 200 neue Messstellen erweitert werden, um die Beurteilungen auf eine noch 

stabilere Basis zu stellen. 

Im Übrigen werden die landwirtschaftsbedingten Belastungen an den Messstellen auch 

durch eine modellgestützte Ermittlung der Stickstoffeinträge in das Grundwasser bestä

tigt. 

5. Nach welchen Kriterien wird die Landesregierung zukünftig die roten Gebiete 

ausweisen? Ergeben sich durch die absehbare Neuausweisung größere Ände

rungen zur bestehenden Gebietskulisse? 

Die Abgrenzung der Grundwasserkörper in Nordrhein-Westfalen erfolgte u.a. nach geo

logischen und hydrogeologischen Kriterien und steht im Einklang mit der Grundwasser

richtlinie sowie der Grundwasserverordnung und den auf dieser Basis erarbeiteten, eu

ropaweit einheitlichen CIS (Common Implementation Strategy) -Dokumenten bzw. den 

entsprechenden bundeseinheitlichen Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

(LAWA)-Dokumenten. Details können den nordrhein-westfälischen Leitfäden zur Was

serrahmenrichtlinie (WRRL)-Bestandsaufnahme bzw. zum WRRL-Monitoring unter 

www.flussgebiete.nrw.de entnommen werden. 



Die nächste, gesetzmäßig vorgesehene Überprüfung ist bis zum 22.12.2019 abzu

schließen. Eine abweichende Abgrenzung der Grundwasserkörper ist lin diesem Zuge 

nicht zu erwarten und fachlich nicht begründbar. 

In einem weiteren Schritt ist im Hinblick auf den künftigen WRRL-Bewirtschaftungsplan 

2022 bis 2027 der Zustand der Grundwasserkörper neu zu bewerten. 

Hiervon unabhängig zielt die aktuell gültige Düngeverordnung und die d iskutierten wei

teren Verschärfungen auf die Grundwasserkörper, die im aktuell gültig en Bewirtschaf

tungsplan 2015 - 2021 wegen Nitrat als "im schlechten Zustand" ein gestuft wurden 

bzw. einen steigenden Trend aufweisen. 

Die Landesregierung prüft hierzu im Hinblick auf eine künftige Kulisse für die Landes

verordnung, welche Möglichkeiten bestehen innerhalb der "nitratbelasteten Gebiete" 

Bereiche mit geringeren Belastungen von den zusätzlichen Anforderu n gen auszuneh

men (Binnendifferenzierung). 

Da die derzeitigen Vorgaben der Düngeverordnung in diesem Punkt sehr wenig Hand

lungsmöglichkeiten lassen, könnte sich hieraus ggf. weiterer Änderungsbedarf zur Dün

geverordnung ergeben. 

Nach den bisher kursierenden Vorentwürfen könnte eine künftige Bundesverordnung 

das Land zusätzlich verpflichten, strengere Anforderungen auch im Bereich belasteter 

Oberflächengewässer oder im Bereich belasteter Messstellen in "grünen Grundwasser

körpern" vorzusehen. Sofern sich diese Verpflichtung nicht verhindern lässt, würde auch 

hieraus eine weitere Anpassung der bisherigen Kulisse resultieren. 

6. Welche zusätzlichen und neuen Maßnahmen plant oder erwägt die Landesregie

rung für die roten Gebiete? 

Die aktuell geltende Ermächtigung gemäß § 13 Düngeverordnung muss aufgrund der 

Vorgaben der EU-Kommission umfassend geändert werden. Nach den bisher vorlie

genden Vorschlägen der Bundesregierung sind folgende Änderungen vorgesehen: 

• die Liste der möglichen Maßnahmen ist nicht abschließend, die Länder können 

weitere geWässerschutzrelevante Anforderungen formulieren, 

• sechs Maßnahmen werden verpflichtend durch den Bund vorgegeben werden, 

dazu gehören 

a. Düngung 20 % unter dem schlagbezogen ermittelten Düngebedarf, 

b. keine Herbstdüngung zu Winterraps, Wintergerste und Zwischenfrüchten 

ohne Futternutzung, 



c. verpflichtender Anbau von Zwischenfrüchten im Herbst und Winter vor 

Kulturen mit Aussaat/Anbau ab Frühjahr, 

d. Beschränkung der Düngung mit organischen Düngern in belasteten Ge

bieten auf 170 kg N/ha je Einzelfläche, 

e. Verlängerung der Sperrzeit für Düngung mit Festmist und Kompost sowie 

für Düngungen auf Grünland. 

Die Neufassung sieht vor, dass jedes Bundesland mindestens zwei zusätzliche Maß

nahmen vorschreiben muss, die für die jeweilige Region geeignet erscheinen . 

7. Lassen sich nach Einschätzung der Landesregierung in den roten Gebieten die 

Anforderungen der neuen Düngeverordnung noch ohne gravierende Reduzie

rung der Tierbestände umsetzen? 

Bereits seit mehreren Jahren sind abnehmende Tierbestände nicht nur in NRW, son

dern der ganzen Bundesrepublik, zu verzeichnen. Gründe hierfür sind unter anderem 

notwendige Investitionen für Tierwohlanforderungen, fehlende wirtschaftliche Planungs

sicherheit und altersbedingte Betriebsaufgaben. Ob die Anpassung des Düngerechts 

den Strukturwandel maßgeblich beeinflussen wird, lässt sich zurzeit nicht voraussagen. 

Im Endeffekt ist die Wirtschaftlichkeit ausschlaggebend für die Aufrechterhaltung/ Fort

führung einer landwirtschaftlichen Unternehmung. 

Die Landesregierung sieht in Technologien zur Aufbereitung von Wirtschaftsdüngern 

und Gärresten aus Biogasanlagen Möglichkeiten, deren Transportwürdigkeit und Attrak

tivität für Ackerbaubetriebe zu steigern und so zu einer besseren Verteilung anfallender 

Nährstoffe beizutragen. Durch z.B. eine Reduzierung des Wassergehaltes können die 

Nährstoffe wirtschaftlicher in Ackerbauregionen transportiert werden, in denen (Wirt

schafts-)Dünger zur Pflanzenernährung fehlen. Zusätzlich kann Wirtschaftsdünger als 

Torfersatz in der Substrate- und Erdenwirtschaft eine Verwendung finden. Eine Vielzahl 

von Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an der Weiterentwicklung und Implementie

rung von Aufbereitungsverfahren. In der Praxis sind bereits heute Technologien im Ein

satz die sich erfolgreich am Markt behaupten können. Der Einsatz dieser Technologien 

und die Erschließung neuer Anwendungsfelder für Wirtschaftsdünger können einer Re

duzierung von Tierbeständen entgegenwirken. 



8. Welche ökonomischen Konsequenzen hat nach Auffassung der Landesregierung 

die Streichung des sogenannten "Nährstoffvergleichs" für die landwirtschaftlichen 

Betriebe? 

Die Streichung des Nährstoffvergleichs hat nach Ansicht der Landesregierung keine 

bedeutende ökonomische Konsequenz für landwirtschaftliche Betriebe. 

Es ist vorstellbar und empfehlenswert, dass die Landwirtschaft an dem Nährstoffver

gleich als Beratungs-/Steuerungsinstrument festhält. Durch den Nährstoffvergleich ste

hen den Landwirten Informationen zur Nährstoffsituation ihres Betriebs zur Verfügung 

um z.B. kurz- und langfristig nötige Strukturanpassungen ihrer Betriebe zu planen . 

Die am 01.01 .2018 in Kraft getretene Stoffstrombilanzverordnung soll nach den Pla

nungen der Bundesregierung früher als geplant für alle Betriebe gelten. Voraussetzung 

hierfür ist eine Änderung des Düngegesetzes (DüngG). Mit der Stoffstrombilanz werden 

Nährstoffströme von Stickstoff und Phosphor in den Betrieb (z.B. Düngemittel, Futter

mittel, Saatgut, landwirtschaftliche Nutztiere, Leguminosen) den Stoffströmen aus dem 

Betrieb heraus (z.B. pflanzliche und tierische Erzeugnisse, ggf. Wirtschaftsdünger, Fut

termittel) gegenübergestellt. Die bisherige Bewertung der Stoffstrombilanzsalden muss 

durch den Wegfall des Nährstoffvergleichs der Düngeverordnung neu geregelt werden. 

Inwieweit die Stoffstrombilanz zukünftig zu einem verbesserten Nährstoffmanagement 

der Betriebe beitragen kann, hängt vor allem von dieser Bewertung ab. Dazu liegen 

bisher keine Vorschläge des Bundes vor. 

9. Zu welchen Einkommenseinbußen oder Kostenbelastungen wird nach Einschät

zung der Landesregierung die neue Düngeverordnung führen? 

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist nicht abschätzbar, welche Einkommenseinbußen die neue 

Düngeverordnung mit sich bringen wird. 

10. Zu welchen Ertragsdepressionen führt nach Einschätzung der Landesregierung 

die Umsetzung der neuen Düngeverordnung? 

Ertragsdepressionen sind vor allem durch die Düngung unterhalb des Bedarfs zu erwar

ten. Pauschal ist eine Aussage über mögliche Ertragsdepressionen jedoch nicht mög

lich. Die Auswirkungen sind abhängig von der jeweiligen Kultur, von Standorteigen

schatten und dem Nachlieferungspotential der Böden. Auf leichten Standorten sind all

gemein höhere Einbußen zu erwarten als auf humusreichen , schwereren Standorten 

mit langjähriger organischer Düngung. 



11. Welche Fördermittel stehen der Landesregierung zur Verfügung, um mögliche 

Einkommenseinbußen oder Produktionsbeschränkungen zu kompensieren? 

Plant die Landesregierung weitere Finanzierungsquellen zu erschließen oder zu 

schaffen? 

Fördermittel, um mögliche Einkommenseinbußen oder Produktionsbeschränkungen zu 

kompensieren, stehen nicht zur Verfügung. 

Es bestehen jedoch verschiedene Förderangebote, um Betriebe mit einer investiven 

Förderung für notwendige Umstellungen/Erweiterungen zu unterstützen: 

1. Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) 

Über das AFP kann notwendiger, zusätzlicher Güllelagerraum gefördert werden. Wei

terhin sind über das AFP auch stationäre Anlagen auf dem Betrieb zur Gülleaufberei

tung (z.B. Separierung) förderfähig. 

2. Förderung von Emissionsminderung in der Landwirtschaft 

Seit dem Jahr 2016 bietet das Land eine Förderung zur Emissionsminderung in der 

Landwirtschaft an. Gefördert werden hierbei Geräte zur boden nahen Ausbringung oder 

zur direkten Injektion von flüssigen Wirtschaftsdüngern oder Gärresten in den Boden. 

Desweitern wird über dieses Programm auch die Nachrüstung von bestehenden Lager

behältern für flüssige Wirtschaftsdünger mit einer festen Abdeckung gefördert. 

Inwieweit künftig, d.h. im Rahmen der Umsetzung der reformierten Gemeinsamen Ag

rarpolitik der EU, ab 2023 Fördermaßnahmen für den Gewässerschutz in der Kulisse 

der roten Grundwasserkörper konzipiert und angeboten werden, muss im Zusammen

hang mit der Erarbeitung des nationalen Strategieplans und des dazu notwendigen 

bundesgesetzlichen Verfahrens beraten werden. 


