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Bundesdüngeverordnung  

 

Am Freitag, 27. März 2020, hat der Bundesrat der Verordnung zur Änderung der 

Düngeverordnung zugestimmt. Die Verordnung wird vermutlich Mitte April unmittelbar nach 

ihrer Verkündung in Kraft treten.  

 

Laut Verordnung müssen bis zum Jahresende eine Überprüfung der sogenannten roten 

Gebiete und die gegebenenfalls erforderlichen Änderungen der einschlägigen 

Länderverordnungen erfolgen. Zuvor war hierfür lediglich eine Frist von sechs Monaten nach 

Inkrafttreten vorgesehen. Auch die zusätzlichen Bestimmungen für die roten Gebiete greifen 

ebenfalls erst ab Januar 2021, nachdem die Gebietskulisse festgelegt wurde.  

 

Nachstehend eine Übersicht zu den Inhalten und dem Zeitplan der anzuwendenden 

Vorschriften:  

 

Bestimmungen, die unmittelbar nach Verkündung der Verordnung zur Änderung der  

Düngeverordnung flächendeckend gelten:  

 
 Verbot des Aufbringens von stickstoff- oder phosphathaltigen Düngemitteln auf  

gefrorene Böden,  
 

 Vergrößerung der Mindestabstände von Düngungsmaßnahmen zu Gewässern und  
Begrenzung der Einzelgaben auf Flächen ab 10 Prozent Hangneigung auf höchstens  
80 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar,  

 
 Verlängerung der Sperrfrist für das Aufbringen von Festmist von Huftieren oder  

Klauentieren oder von Kompost (1. Dezember bis 31. Januar),  
 

 Einführung einer Sperrfrist für das Aufbringen von Düngemitteln mit wesentlichem  
Gehalt an Phosphat (1. Dezember bis 15. Januar),  

 
 Beschränkung des Aufbringens von flüssigen organischen und flüssigen organisch- 

mineralischen Düngemitteln, einschließlich flüssigen Wirtschaftsdüngern auf  
Grünland, Dauergrünland und auf Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau ab dem  
September auf höchstens 80 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar aufgebracht  
werden,  

 
 Wegfall des Nährstoffvergleichs, dafür Anfertigung detaillierter Aufzeichnungen  

über die durchgeführten Düngungsmaßnahmen,  
 

 Überprüfung und ggf. Neuausweisung belasteter Gebiete durch die Länder bis zum  
Ablauf des 31. Dezember 2020 (bundeseinheitlich gemäß einer noch zu  
entwickelnden Verwaltungsvorschrift). 
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Bestimmungen, die ab dem 1. Januar 2021 bundeseinheitlich für die dann 

ausgewiesenen „roten" Gebiete gelten:  

 
 Reduzierung des Düngebedarfs um 20 Prozent im Durchschnitt des Betriebes,  

 
 Einhaltung einer schlagebezogenen Obergrenze für die Aufbringung von organischen  

Düngern in Höhe von 170 kg Stickstoff je Hektar,  
 

 Erweiterung der Sperrfristen für die Düngung auf Grünland (1. Oktober bis 31. 
Januar),  

 
 Erweiterung der Sperrfrist für das Aufbringen von Festmist und Kompost  

November bis 31. Januar),  
 

 Verbot der Düngung von Wintergerste, Zwischenfrüchten und Winterraps im Herbst,  
 

 Beschränkung der Aufbringungsmenge auf Grünland auf 60 kg Stickstoff je Hektar  
ab dem 1. September,  

 
 verpflichtender Zwischenfruchtanbau im Herbst als Voraussetzung für die Düngung.  

 

 

 

Landesdüngeverordnung  

 

Am 31. März 2020 ist die in der Vorwoche vom Landeskabinett verabschiedete Novelle der 

Landesdüngeverordnung in Kraft getreten. Mit der neuen Änderungsverordnung werden die 

nitratbelasteten Gebiete stärker differenziert, damit weitergehende Maßnahmen genau dort 

angewandt werden können, wo sie notwendig sind. 

 

Mit der neuen Landesdüngeverordnung gilt für Nordrhein-Westfalen eine neue, differenzierte 

Gebietskulisse. Statt pauschaler Vorgaben müssen fortan Maßnahmen zum Schutz des 

Grundwassers zielgerichtet und nach Bedarf auf den relevanten, klar ausgewiesenen 

Feldblöcken ergriffen werden. 

 

Ausgangspunkt für die differenzierte Betrachtung der nitratbelasteten Gebiete waren die 

zwischenzeitlich vorgelegten neuen Monitoring-Ergebnisse zur Bewertung des chemischen 

Zustands der Grundwasserkörper. Danach ist der Anteil der nitratbelasteten sogenannten 

"roten" Grundwasserkörper in Bezug auf die Fläche Nordrhein-Westfalens von knapp 42 

Prozent im Monitoringzyklus der Jahre 2007-2012 auf aktuell knapp 26 Prozent im aktuellen 

dritten Monitoringzyklus der Jahre 2013-2018 zurückgegangen. 

 

Auf Basis dieser Ergebnisse sowie von Modellierungen hat das Umweltministerium in 

Zusammenarbeit mit dem LANUV eine Binnendifferenzierung in den belasteten und 
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landwirtschaftlich beeinflussten Gebieten vorgenommen und darauf aufbauend eine neue 

Gebietskulisse skizziert. Konkret wurden Flächen identifiziert, in denen auch bei Einhaltung 

der aktuell geltenden Anforderungen der Düngeverordnung eine Überschreitung der 

Nitratgrenzwerte besteht oder zu erwarten ist und daher zusätzliche Maßnahmen notwendig 

sind. Die Bewertung und Differenzierung erfolgt auf Feldblockebene. Dadurch werden etwa 

90 Prozent aller nitratbelasteten Messstellen abgedeckt. 

 

In nachfolgender Abbildung ist das Ergebnis der neuen Gebietskulisse nach durchgeführter 

Binnendifferenzierung dargestellt: 

 

 

 

Rot dargestellt sind auf Feldblock-Ebene Flächen mit zusätzlichem Handlungsbedarf (als 

Ergebnis der Binnendifferenzierung). Grün dargestellt sind Flächen, die entweder in 

Grundwasserkörpern mit guter Zustandsbewertung liegen oder für die als Ergebnis der 

Binnendifferenzierung aktuell kein zusätzlicher Handlungsbedarf besteht. 

 

Im Ergebnis umfasst die betroffene Fläche, auf der über den allgemeinen Regelungsumfang 

der Düngeverordnung hinausgehender Handlungsbedarf besteht, eine landwirtschaftliche 

Nutzfläche von insgesamt rund 303.000 ha. Dies entspricht 19,4 Prozent der gesamten 

landwirtschaftlichen Nutzfläche in Nordrhein-Westfalen und 36,6 Prozent der bisherigen 

Kulisse (nach §13 DüV) der nitratbelasteten sogenannten "roten" Grundwasserkörper. 
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Diese differenzierte neue Gebietskulisse als Grundlage der Anpassung der 

Landesdüngeverordnung Binnendifferenzierung kann fortan auf ELWAS Web 

(https://url.nrw/duev) auf Feldblockebene eingesehen und abgerufen werden.  

 

Die neue Bundesdüngeverordnung verpflichtet die Länder, bis zum 1.1.2021 ihre roten 

Gebiete nach noch zu entwickelnden bundeseinheitlichen Kriterien auszuweisen.  

Möglicherweise muss die Kulisse in NRW daher zum Ende des Jahres erneut angepasst 

werden. 

https://url.nrw/duev

