
 

 

1 

DLR-Eifel  ǀ  Westpark 11  ǀ  54634 Bitburg  ǀ  06561/9480-0 

Fragensammlung zum Webseminar 

„Düngeverordnung-Was gilt?“ 

1. Ist ein Milchviehbetrieb der Klärschlamm aufnimmt Stoffstrombilanzpflichtig? 

Nein, nicht wegen des Klärschlamms. 

 

2. Die angeblichen Nährstoffüberschüsse aus Biogas und Tierhaltung wurde 

dabei die vollen N Mengen genommen oder wurden diese mit dem 

Ausnutzungsgrad incl. Stall und Lagerverluste genommen? Da sind ja 50% 

Unterschied vorhanden und wir haben legal mit den geringeren Werten 

jahrelang gedüngt. 

Hier wurden entsprechende Verluste berücksichtigt. 

 

3. In den mit Nitrat belasteten Gebieten ist in den Sommergerstenflächen des 

Folgejahres ein Zwischenfruchtanbau vorgeschrieben. Werden diese Flächen 

noch für das Greening angerechnet? 

 

Die Zwischenfrucht kann (vorbehaltlich einer neuen Regelung) als Greening genutzt 

werden und muss dann im Flächenantrag als ÖVF Zwischenfrucht aufgenommen 

werden. Die Zwischenfrucht ohne Futternutzung darf im Nitrat belasteten Gebiet 

nicht gedüngt werden. 

 

4. Muss ich die Rinder-Gülle beproben wenn ich nicht im Nitrat belasteten liege? 

Wenn die mit Wirtschaftsdünger gedüngten Flächen nicht im mit Nitrat belasteten 

oder Phosphat eutrophierten Gebiet liegen, werden keine 

Wirtschaftsdüngeranalysen benötigt. Sinnvoll ist eine Analyse auf jeden Fall! 

 

5. Gibt es die Möglichkeit später auf die gezeigten "Folien" zuzugreifen? 

Hier geht es zu den Folien von Herrn Fritsch   

Anstatt dem Vortrag von Herrn Schackmann schauen Sie besser in die Merkblätter, 

da bei den Folien das gesprochene Wort fehlt! 

 

  

https://www.pflanzenbau.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/(Web_P_Aktuelles_XP)/3BFA5893B95E130AC1258131003C0D4B/$FILE/CC-Schulung%20Umsetzung%20D%C3%BCV%20LD%C3%BCV%20AVV%20GeA%2018%2001%202021%20FF.pdf
https://www.pflanzenbau.rlp.de/Duengung/Ackerbau-und-Gruenland/Ackerbau-und-Gruenland
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Fragensammlung zum Webseminar 

„Düngeverordnung-Was gilt?“ 

6. Wie genau wird die Ausbringmenge von Gülle geholt? So genau bekommt man 

ja nicht ausgebracht 

Die Ausbringhöhe bestimmt sich aus den Inhaltsstoffen und der ermittelten 

maximalen Ausbringmenge. Wie diese dann exakt ausgebracht wird ist durch 

Auslitern und Anpassung der Fahrgeschwindigkeit und/ oder mit dem Hersteller des 

Güllefasses zu klären. Generell gilt, dass Toleranzen nicht gezielt ausgenutzt werden 

dürfen. 

 

7. Wie ist der Ertragsdurchschnitt nachzuweisen? 

Die Düngeverordnung gibt Erträge vor. Zudem sollten eigene erfasste oder  

durchschnittliche Erträge aus statistischen Daten der jeweiligen Region angesetzt 

werden. Verkaufte Erntemengen, Wiegescheine der Schrotmühle und weitere 

Aufzeichnungen können für die plausible Darlegung insbesondere von höheren 

Erträgen verwendet werden. 

 

8. Wo steht wann in 60 oder 90cm Tiefe Proben genommen werden müssen? 

Die Probenahmetiefe ist kulturspezifisch und von den Bodeneigenschaften 

(Steingehalt, Feuchte etc.) abhängig. Im Geoboxviewer ist die Tiefgründigkeit 

nachzusehen. Dort ist eine Karte mit dem durchwurzelbaren Bodenraum zu finden 

(https://geobox-i.de/GBV-RLP-Pflanzenbau/) 

 

9. Wie wird Champost behandelt? 

Die Mindestwirksamkeit im Jahr des Aufbringens beträgt 10%. Auf die 170 kg N 

Obergrenze/ha ist er mit 100% des Gesamt N anzurechnen. 

 

10. Müssen die freiwillig gezogenen Nmin Proben in den grünen Gebieten auch im 

Portal der ADD gemeldet werden? 

Es ist sinnvoll diese zu melden, da ein Referenzmessnetz aufgebaut wird, das allen 

Landwirten dienen soll. Eine Pflicht besteht jedoch nicht. Hier gelangen Sie zum 

Meldeportal  

 

11. Gilt das mit dem Ureasehemmer auch für flüssigen Harnstoff? 

https://geobox-i.de/GBV-RLP-Pflanzenbau/
https://dlrservice.service24.rlp.de/ords/f?p=143:LOGIN_DESKTOP:7235807155759:::::
https://dlrservice.service24.rlp.de/ords/f?p=143:LOGIN_DESKTOP:7235807155759:::::
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Nein, nur für auf den Boden aufgebrachten, festen Harnstoff ohne Einarbeitung. 

 

12. Gelten die Lagerkapazitäten auch für Bestandsanlagen oder nur bei Um-

/Neubau? 

Die Vorschriften zu Lagerkapazitäten gelten sowohl für Bestandsanlagen als auch 

für Um-/Neubau. 

 

13. Entfällt der Nährstoffvergleich schon für WJ 2019/20 oder erst ab 20/21? 

Der Nährstoffvergleich wird nicht mehr benötigt und auch nicht mehr kontrolliert. 

Jedoch wird spätestens 2023 die Stoffstrombilanz für nahezu alle Betriebe 

eingeführt, die aktuell mit der gleichen Excel-Anwendung gerechnet werden kann. 

 

14. Was gilt für die DBE bei Phosphor? Nur das erste Tabellenblatt im Formular 

2.0 mit den kg Entzügen für eine Bewirtschaftungseinheit bzw. einen Schlag? 

Korrekt. Hier werden Obergrenzen ermittelt. Diese dürfen nicht überschritten werden. 

Allerdings rechnet der N-Düngeplaner hier nur mit dem Haupternteprodukt, z.B. 

Getreidekorn. Wer auch Nebenprodukte erntet, kann im Düngeplaner das 

Tabellenblatt PKMg-Planer nutzen. 

 

15. Bitte darauf eingehen wie die Regelungen sind wenn ein kleiner Teil des 

Betriebes im mit Nitrat belasteten liegt. 

Rote Flächen sind nach den Vorgaben für rote Flächen und grüne Flächen sind nach 

den Vorgaben für grüne Flächen zu bewirtschaften. Allerdings gelten Schläge nur 

dann als mit Nitrat belastet, wenn mindestens 50 % ihrer Fläche als mit Nitrat belastet 

eingestuft sind. Dieses Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass die 

Flächenausweisung auf Ebene der Flurstücke erfolgte. 

 

16. Wenn ich organischen Dünger nur auf grüne Flächen ausbringe und auf roten 

Flächen nur mineralisch Dünge muss ich dann meinen organischen Dünger 

auch untersuchen? 
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Fragensammlung zum Webseminar 

„Düngeverordnung-Was gilt?“ 

Eine Untersuchung ist zwingend vorgeschrieben, wenn Flächen in Nitrat-belasteten 

oder eutrophierten Gebieten bewirtschaftet werden. Wenn weniger als 750 kg N aus 

tierischer Herkunft anfallen ist keine Analyse notwendig. Diese ist dennoch sinnvoll. 

 

17. Betrieb im gelben Gebiet aber Fläche in Nitrat belastetem Gebiet muss dann 

Gülle untersucht werden? 

Ja. In beiden der beschriebenen Fälle ist eine Untersuchung verpflichtend. 

 

18. Wie wird der Ertrag von Grünland ermittelt, wenn das Raufutter verkauft wird 

auf den ha und nicht gewogen wird? 

Durch möglichst realistische Schätzungen (die Schwierigkeit ist den beteiligten 

Einrichtungen und Kontrollbehörden bewusst). 

 

19. Gelten die Einschränkungen bzw. zusätzlichen Vorgaben für die Nitrat 

belasteten Gebiete nur für einzelne Flächen oder für den ganzen Betrieb? 

Diese gelten für die Flächen die im Nitrat belasteten liegen. Ist in einem Schlag mehr 

als die Hälfte rot, ist dieser vollständig als rot zu behandeln. 

 

20. Was passiert wenn meine ermittelte Düngemenge (Bedarfsermittlung) nicht mit 

der ausgebrachten Menge zusammen passt? 

Die ausgebrachte Nährstoffmenge darf insgesamt nicht höher sein als der ermittelte 

Nährstoffbedarf. Der N-Düngeplaner ermöglicht im Tabellenblatt „Auswertung“ einen 

ständigen Abgleich. Ansonsten kann es als Ordnungswidrigkeit geahndet oder im 

Rahmen von CC sanktioniert werden. 

 

21. Ab wann dürfen frühestens Nmin-Proben gezogen werden. Es kursiert das 

Gerücht, dass dies mit der DüVO 2020 erst ab 01. Feb möglich ist? 

Dies ist ein Gerücht. Aus fachlicher Sicht sollte die Probe so nah wie möglich an der 

Düngemaßnahme liegen. 
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Fragensammlung zum Webseminar 

„Düngeverordnung-Was gilt?“ 

22. Wovon werden die 20% abgezogen? Vom Bedarf oder der Obergrenze? 

Die Stickstoffdüngung muss 20 % unter errechneten Düngebedarf im Durchschnitt 

der Flächen in nitratbelasteten Gebieten liegen. Der errechnete Bedarf wird auch 

Obergrenze genannt. 

 

23. Was zählt genau zum Ackerland? Auch Brache, Zwischenfrucht ? 

Alle Flächen die den Ackerstatus haben. Also alles außer Grünland, Weinbau, 

Hutung und Wald. 

Der Einsatz von organischen Düngemitteln ist im Betriebsdurchschnitt auf 170 kg/ha 

Gesamt-N begrenzt. Bei der Berechnung der 170 kg N/ha Obergrenze müssen 

Flächen, auf denen die Aufbringung von N-haltigen Düngemitteln verboten oder 

eingeschränkt ist (z.B. in Wasserschutzgebieten, EULLa-Programmteile), vor der 

Berechnung des Flächendurchschnitts von der zu berücksichtigenden Fläche 

abgezogen werden. 

 

24. Gilt die Begrünungspflicht für alle Flächen die mit Sommerungen bestellt 

werden sollen auch für die gelben Gebiete? 

Nur in mit Nitrat belasteten Gebieten, wenn die Sommerung mit Stickstoff gedüngt 

werden soll. Die Begrünung ist nur dann zwingend, wenn ich die Sommerung mit 

Stickstoff düngen möchte. Eine Erbse z.B. die ich mit Kieserit düngen möchte 

braucht keine Begrünung über Winter. 

 

25. Wenn bis zum Herbst kein zusätzliches Güllelager gebaut bekomme und auch 

keine Gülle abgeben kann? Rotes Gebiet 

Die Düngeverordnung sieht hier eine Ausnahme vor die mit Ablauf 1. Oktober 2021 

endet: §13a (2) Nr. 5 (bitte an ADD wenden) 

 

26. Wie ist das genau bei unter 10 ha im mit Nitrat belasteten Gebiet? 

Keine Dokumentationspflicht wenn: 

 unter 10 ha LF im Nitrat belasteten Gebiet 

https://www.gesetze-im-internet.de/d_v_2017/D%C3%BCV.pdf
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Fragensammlung zum Webseminar 

„Düngeverordnung-Was gilt?“ 

 Max. 1 ha Gemüse, Hopfen, Wein oder Erdbeeren 

 weniger als 500 kg Gesamtstickstoff aus Wirtschaftsdüngern 

 keine Aufnahme von Wirtschaftsdüngern und Gärresten 
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Fragensammlung zum Webseminar 

„Düngeverordnung-Was gilt?“ 

27. Wie sieht oder soll die Gegenüberstellung aussehen, wenn der 

Nährstoffvergleich entfällt? 

Die Düngung darf den Bedarf nicht überschreiten. Dies ist über den Excel-basierten 

N-Düngeplaner kontrollierbar. 

 

28. Könnte nochmals jemand von den Fachleuten die 160/ 80- Regelung genauer 

erklären? 

Im Nitrat belasteten Gebiet ist der Stickstoffdüngebedarf der dort angebauten 

Kulturen um 20 % zu reduzieren.  

Dies gilt nicht, wenn im Durchschnitt der im Nitrat belasteten liegenden Flächen nicht 

mehr als 160 kg Gesamtstickstoff je ha und Jahr und davon nicht mehr als 80 kg 

Gesamtstickstoff je ha und Jahr aus mineralischen Düngern aufgebracht werden. 

Der Stickstoffgehalt organischer Dünger ist zu 100% anzurechnen. 

 

29. Für welche Betriebe ist die 160/ 80 Regelung interessant? 

Für Betriebe mit Weidehaltung, Leguminosen, Weinbau/ Ackerbau 

Gemischtbetriebe. Der Excel-basierte N-Düngeplaner erleichtert Ihnen die Auswahl 

der zu wählenden Variante „minus 20 %“ oder „160 / 80“.  

 

30. Ist es bei der 160/ 80 Regelung sinnvoll weniger stickstoffbedürftige Kulturen 

mit stark stickstoffbedürftigen Kulturen zu kombinieren? 

Die Wahrscheinlichkeit, dass die o.g. Regelung greift, wird dadurch erhöht.  

 

31. Muss im gelben Gebiet P untersucht werden wenn z.B. AUKM Flächen mit 

weniger als 30 kg Phosphor gedüngt werden? 

Nein. Eine Bodenuntersuchungspflicht besteht für Phosphat für alle Schläge sofern 

mehr als 30 kg P2O5/ha in einem Jahr gedüngt werden, die Bodenanalyse darf im 

Jahr der Düngung nicht älter sein als 6 Jahre.  

 

  

https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/Themen.nsf/B81D6F06B181D7E7C1256E920051AC19/41EBFADA9710DAE8C12581A10026EAC3/$FILE/N-D%C3%BCngeplaner%20RP%202.0%2007%2001%202021.xlsx
https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/Themen.nsf/B81D6F06B181D7E7C1256E920051AC19/41EBFADA9710DAE8C12581A10026EAC3/$FILE/N-D%C3%BCngeplaner%20RP%202.0%2007%2001%202021.xlsx
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Fragensammlung zum Webseminar 

„Düngeverordnung-Was gilt?“ 

32. Welche Sperrfristen gelten jetzt für P- Gebiete? 

Die gleichen wie für die grünen Gebiete. Es sei denn das Gebiet ist zusätzlich auch 

als mit Nitrat belastet ausgewiesen. 

 

33. Muss eine Gärrestanalyse auch zur ADD geschickt werden? 

Ja, wenn dieser im gelben oder Nitrat belasteten ausgebracht wird und die 

Gesamtmenge 750kg N überschreitet. Die Daten sind unverzüglich, spätestens aber 

innerhalb von 14 Tagen nach Vorliegen der Daten, elektronisch über das Meldeportal 

(https:/dlrservice.service24.rlp.de/mad)mitzuteilen. 

 

34. Wie erfolgt die Bewertung eines Schlages, der zu 1/3 rot ist und der Rest grün? 

Wenn der Schlag mindestens zur Hälfte rot ist, wird dieser vollständig rot. Ansonsten 

wird er als grün gewertet. 

 

35. Kann die Stoffstrombilanz mit dem neunen Planer von Dr. Fritsch erstellt 

werden? 

Das geht derzeit nur mit dem „alten“ Nährstoffvergleichsrechner (Excel-basierte 

Anwendung NV-SSB-RLP). 

 

36. Müssen die Aufzeichnungen Schlagbezogen sein, oder nach Kulturarten 

Schlagbezogen oder nach Bewirtschaftungseinheiten, 

 

37. Ist eine spontane Selbstbegrünung (Ausfallgetreide) eine ausreichende 

Begrünung bis zur Sommerkultur? 

Nein, es muss aktiv ausgesät werden. 

 

  

https://dlrservice.service24.rlp.de/mad
https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/0/2b15207b49578bb3c1257f8b002cfa93/$FILE/NV-SSB-RLP%20Vers.%201.7.xlsx
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Fragensammlung zum Webseminar 

„Düngeverordnung-Was gilt?“ 

38. Zählen ÖVF-Brachen  zum Ackerland? 

Ja. 

Der Einsatz von organischen Düngemitteln ist im Betriebsdurchschnitt auf 170 kg/ha 

Gesamt-N begrenzt. Bei der Berechnung der 170 kg N/ha Obergrenze müssen 

Flächen, auf denen die Aufbringung von N-haltigen Düngemitteln verboten oder 

eingeschränkt ist, vor der Berechnung des Flächendurchschnitts von der zu 

berücksichtigenden Fläche abgezogen werden. 

 

39. Was muss ich machen das ich nicht mehr rot bin? 

Es finden in regelmäßigen Abständen (alle 4 Jahre und voraussichtlich auch noch 

dieses Jahr) neue Evaluierungen der mit Nitrat belasteten Gebiete statt. Künftig auch 

auf Basis tatsächlicher Daten, die in einem Monitoring von den landwirtschaftlichen 

Betrieben erhoben werden. Importe organischer Dünger oder Klärschlammeinsatz 

verschlechtern allerdings die N-Salden.  

 

40. Wird es ein neues Programm zur Nährstoffbedarfsermittlung in Excel vom DLR 

geben? 

Dieses gibt es schon. Hier klicken 

 

41. Muss eine Bodenuntersuchung in gelben Gebieten jährlich durchgeführt 

werden? 

Eine Bodenuntersuchungspflicht besteht für Phosphat für alle Schläge sofern mehr 

als 30 kg P2O5/ha in einem Jahr gedüngt werden. Die Bodenanalyse darf im Jahr 

der Düngung nicht älter sein als 6 Jahre.  

 

42. Wie kann es sein, dass eine ganze Gemarkung als rotes Gebiet gilt und dort 

gleichzeitig die amtlichen Brunnen deutlich unter dem Grenzwert von 50 mg/L 

liegen? 

Brunnen erschließen meist sehr tief fließendes Grundwasser. Für die Ausweisung 

der mit Nitrat belasteten Gebiete bzw. im ersten Schritt für die Bewertung der 

Grundwasserkörper wird das oberflächennahe Grundwasser analysiert.  

https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/Themen.nsf/(Web_P_Pb_Dung_Ukat_XP)/41EBFADA9710DAE8C12581A10026EAC3/$FILE/N-D%C3%BCngeplaner%20RP%202.0%2007%2001%202021.xlsx
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43. Kann ich zur Berechnung des Betriebsdurchschnitts im Düngeplaner 

Körnererbsen bzw. Luzerne  eingeben?  

Körnererbsen finden Sie im Düngeplaner unter Körnerleguminosen. Luzerne finden 

Sie im Düngeplaner unter Feldfutter. 

 

44. Rechnen Sie damit, dass es eine erneute Gebietsausweisung gibt ?(neue rote 

Gebiete) 

Es ist geplant, die aktuelle Gebietsausweisung noch zum Ende dieses Jahres zu 

überarbeiten. 

45. Wie kann es sein, dass meine Biozertifizierte Fläche, die mit 35 kg Stickstoff 

gedüngt wird als rotes Gebiet ausgewiesen wird, während die Nachbarfläche, 

die konventionell bewirtschaftet wird nicht rotes Gebiet ist? 

Die Art der Landbewirtschaftung (Ökologisch/Konventionell) wird in den 

Modellierungsverfahren nicht berücksichtigt. Die benachbarte Fläche weist in diesem 

Fall eine andere Toleranz für Stickstoffeinträge aus oder sie liegt in einer anderen 

Gemarkung mit einem anderen N-Saldo. 

 

46. Wie kann es sein, dass einzelne Flächen in Gebieten rot sind und die Zone mit 

der Flächengrenze endet? Das scheint willkürlich, da die einzelnen Flächen 

nicht beprobt wurden. 

Das hängt mit den verwendetet Grunddaten der Modelle (Boden- und Hydrogeologie 

auf 100*100-m-Rasterebene, N-Salden auf Ortsgemeindeebene) zusammen. 

Denkbar wäre z. B. in diesem Fall, dass sich die Böden der Flächen unterscheiden. 

Die Flächen wurden zwar zur Ausweisung der Nitrat belasteten Gebiete nicht 

beprobt, die Daten sind aber durch die Bodenschätzung bereits vorhanden und 

wurden genutzt. 

 

47. Welche Kulturen verursachen die Ausweisung von Nitrat belasteten Gebieten 

und welche nicht. 
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Energiepflanzen und Silomais und natürlich Feldgemüse sprechen für hohe N-

Salden, Zuckerrüben und Grünland verringern das Ausweisungsrisiko.  

 

48. Von welchem Jahr sind die Anbaudaten für die Ausweisung der Nitrat 

belasteten Gebiete 

Die Daten der landwirtschaftlichen N-Bilanzierung stammen von 2016 bis 2018. 

 

 

49. Warum ist genau an der Gemarkungsgrenze nicht mehr rot 

Weil in der Nachbargemeinde der N-Überschuss geringer ist als der maximal 

tolerierbare N- Saldo. (siehe Frage 0) 

 

50. Und woher wissen die ach so schlauen Institute wie die Bodenart auf den 100 

x 100m Raster ist? 

Aus der Bodenschätzung. Rheinland-Pfalz verfügt über relativ hochauflösende, 

digitale Bodenkarten.  

 

51. Wie kann es sein, dass gelbe Gebiete genau mit den Grenzen des 

Wasserschutzgebietes übereinstimmen, dieses aber nicht in der Geo Box 

ausgewiesen ist? 

Die Gebietsausweisung von gelben Gebieten ist unabhängig von 

Wasserschutzgebieten erfolgt. Beide Gebiete haben jedoch eine Wasserscheide die 

sie begrenzen. Dadurch kann es identische Grenzen geben, was die Zuverlässigkeit 

der Gebietsausweisung bestätigt. 

 

52. Wann kann man den N-Saldo auf Gemeindeebene einsehen? 

Derzeit kann dieser aufgrund des Datenschutzes nicht eingesehen werden. 

 

53. Wenn man Flächen rot hat, kann man dafür Werte anfordern? 
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Derzeit kann dies aufgrund des Datenschutzes nicht eingesehen werden. Die Daten 

der Berechnungen des Wasserhaushaltsmodells sind zu komplex, um sie einfach 

einsehen zu können. 
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54. Rotes Gebiet - weit und breit keine Messstelle, sehr wenig Tierhaltung, Flächen 

glatt wie ein Teller und dann rotes Gebiet!? 

Die Gründe können nicht pauschal hier angeführt werden. Dafür müsste Ihr Gebiet 

genauer betrachtet werden. Allgemein erfolgt die Ausweisung der mit Nitrat 

belasteten Gebiete in einem 3- Stufigen Verfahren: 

1. Gebiete und Teilgebiete von GWK werden nach Nitratkonzentrationen des 

„Ausweisungsmessnetzes“ (≈ WRRL-Messnetz, Stand 2019/20) und ggf. 

mittels Regionalisierungsverfahren ausgewiesen 

2. Wasserhaushaltsmodell im 100*100-m-Raster (FZ Jülich) ermittelt maximal 

tolerierbare N-Salden zur Sicherstellung NO3-Konzentration 50 mg/l 

(Sickerwasser unterhalb durchwurzelbarer Bodenzone) 

3. landwirtschaftliches N-Modell (Thünen-Institut) ermittelt 

verlagerungsgefährdete, landwirtschaftlich verursachte N-Überschüsse 

(Anbauverhältnisse auf Flurstücksebene; Tierhaltung etc. auf Gemeindeebene). 

 

Ein mit Nitrat belastetes Gebiet entsteht wenn:  

Gebiete nach 1. und darin 3. > 2. 

 

55. Werden denn regelmäßig Proben vom Grundwasser in den Nitrat belasteten 

Gebieten gezogen? 

 

Ja. Die Messtellen und Messwerte sind unter https://gda-wasser.rlp-umwelt.de 

einsehbar. 

 

56. Warum werden unsere Brunnenanalysen nicht berücksichtigt? Die zeigen 

einen anderen Zustand 

Brunnen erschließen sehr tief fließendes Grundwasser. Für die Ausweisung der mit 

Nitrat belasteten Gebiete wird das oberflächennahe Grundwasser analysiert.  

 

57. Wenn die gefährdeten Gebiete vor der Frist von 4 Jahren vom Land neu 

evaluiert werden, wird dies dann direkt auch rechtlich bindend oder erst nach 

den 4 Jahren? 

Die Gebiete sind nach Verkündung der geänderten  Landesdüngeverordnung 

rechtlich bindend. 

https://gda-wasser.rlp-umwelt.de/
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58. Welchen Einzugsbereich hat eine Messstelle? 

Das ist unterschiedlich und kann nicht pauschal beantwortet werden. 

 

59. Bei uns sind tendenziell "leichtere/durchlässigere" Böden eher grün, 

"schwerere" Böden eher rot ausgewiesen. Wie kann das sein? 

Auf leichteren Böden wird evtl. mehr Sickerwasser gebildet als auf schwereren 

Böden. Die Nitratkonzentration wird somit verdünnt. 

 

60. Werden zukünftig nicht besser die N-Salden aus den Stoffstrombilanzen der 

Betriebe genommen? 

Mittelfristig sollen die aufgebrachten Nährstoffmengen der Betriebe nach einem 

„Monitoring“ berücksichtigt werden.   

 

61. Werden Wassermengen über die Beregnung mit berücksichtigt? 

Aktuell nicht, da exakte Daten fehlen. Vorerst wird davon ausgegangen, dass nur 

bedarfsgerecht beregnet wird und die Sickerwasserbildung somit nicht wesentlich 

beeinflusst wird. 

 

62. Was kann ich tun im Nitrat belasteten Gebiet um die Lage zu verbessern, wenn 

meine N-min proben bei 20-40kg N liegen? 

Sie müssen den N-Düngebedarf ermitteln bzw. nach den Vorgaben die in den Nitrat-

belasteten Flächen gelten, wirtschaften. 

Mögliche Anpassungsstrategien werden in dem folgenden Video aus Bayern 

erläutert: https://www.youtube.com/watch?v=R_cx_4t-ztI 

 

63. Warum wird bei uns am Mittelrhein bei Oberwesel einer Messtelle in Weisel auf 

der anderen Rheinseite zugeordnet, dazwischen läuft der Rhein 

Grundwasserkörper liegen in aller Regel beidseitig eines Fließgewässers. Die 

Situation am Mittelrhein soll durch Hinzunahme neuer Messstellen korrigiert werden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_cx_4t-ztI
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64. Das mit den Südhängen im Weinbau und warum Ackerflächen daneben nicht 

rot sind Bitte nochmal erklären.  

Weinbaulagen in Südhängen weisen eine höhere Verdunstung auf, d.h. gleich hohe 

N-Salden führen gegebenenfalls zu höheren Nitratkonzentrationen bei geringeren 

Sickerwassermengen. Zudem kann die Denitrifikation durch längere Verweilzeiten 

im tiefgründigeren Ackerboden höher sein, was die Nitratkonzentrationen verringert. 

 

65. Werden die Ergebnisse der Nitratgehalte von den eigenen Brunnen, die der BV 

gesammelt hat irgendwo mit berücksichtigt? 

Brunnen erschließen sehr tiefes Grundwasser. Für die Ausweisung der mit Nitrat 

belasteten Gebiete wird das Oberflächennahe Grundwasser analysiert.  

 

66. Warum sind Wohngebiete im Nitrat belasteten Gebiet, bei uns ist das so? 

Weil für das Modell zurückliegende Daten zur Flächennutzung genutzt wurden. Sehr 

wahrscheinlich war zu dieser Zeit noch kein Wohngebiet vorhanden. 

 

67. Kann man Flächen in Nitrat belasteten Gebieten zur Zwischenlagerung von 

Festmist nutzen? 

Ja, das ist erlaubt. Die Auflagen in Wasserschutzgebieten sind zu beachten! Bitte 

beachten Sie dieses Merkblatt  

 

68. Wo findet man die Karten denn, hat man da als Landwirt die einzelnen Daten 

anzuschauen um das besser zu verstehen? 

Derzeit können die N-Bilanz-Daten aufgrund des Datenschutzes nicht eingesehen 

werden. Die sehr komplexen bodenkundlichen und hydrogeolgischen Karten können 

auf den Servern des LGB und LfU teilweise eingesehen werden, nicht jedoch im 

Zusammenhang mit der Gebietsausweisung. 

  

https://wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/1194/Festmist.pdf?command=downloadContent&filename=Festmist.pdf
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69. Wenn Biogas und Tierhaltung in einem Ort sind und die Niederschlagswerte ja 

nicht passen hat man ja nie mehr Chanen da raus zu kommen egal wie wenig 

man zusätzlich mineralisch düngt? 

Dies ist in der Tat eine kritische Situation.  Wenn die Nitratbelastung den kritischen 

Schwellenwert unterschreitet kann aber auch in diesen Gebieten mit Veränderungen 

gerechnet werden. Zudem bietet das Monitoring künftig wahrscheinlich die 

Möglichkeit, Betriebe und ihre Flächen einzeln zu bewerten. 

 

70. Wie werden die Nährstoffe, die über Bundeslandgrenzen fließen, in 

Gemeindenährstoffsalden berücksichtigt? 

Derzeit werden hierfür die Meldungen nach der Wirtschaftsdünger-

Verbringungsverordnung sowie Importmeldungen anderer Staaten und 

Bundesländer genutzt. Künftig sollen auch Monitoringdaten genutzt werden. 

 

71. Wo kann man die N-Flächenbilanzsalden nach dem Thünen Institut vom 

11.12.2020 der einzelnen Ortsgemeinden einsehen? 

Derzeit können diese aufgrund des Datenschutzes nicht eingesehen werden. 

 

72. Kann man irgendwo nachsehen wieso genau einzelne Flächen rot 

ausgewiesen wurden? 

Derzeit können die N-Bilanz-Daten aufgrund des Datenschutzes nicht eingesehen 

werden. Die sehr komplexen bodenkundlichen und hydrogeolgischen Karten können 

auf den Servern des Landesamtes für Geologie und Bergbau und Landesamt für 

Umwelt teilweise eingesehen werden, nicht jedoch im Zusammenhang mit der 

Gebietsausweisung. 

 

73. Ist die Neuordnung der mit Nitrat belasteten Gebiete in FLO RLP ersichtlich? 

Ja 
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74. Muss der Festmist von Mutterkühen und der aus der Färsen und Bullenmast 

gesondert untersucht werden? 

Wenn sie separat gelagert werden und mehr als 750 kg N je Mist anfällt, dann ja. 

Wenn es gemischter Mist ist, reicht eine repräsentative Probe. 

 

75. Wo genau finde ich nochmal die Merkblätter von Herrn Fritsch? 

Diese sind noch nicht alle auf dem neuesten Stand. Bitte beachten Sie das. Hier 

klicken um zu den Merkblättern zu gelangen 

 

76. Bitte einmal prüfen, ob die Flächen (rot oder gelb) im Flo genauso ausgewiesen 

sind wie in der Geobox. Mir wurde berichtet, dass die Daten abweichen. 

Es gab hier geringfügige Abweichungen bei ggf. in andere Nutzungen überführten 

Flächen. Diese sollten mittlerweile behoben sein.  

 

77. Welche Bewirtschaftungsauflagen- außer Bodenproben- gelten in den gelben 

Gebieten noch? 

Sie müssen Wirtschaftsdüngeruntersuchungen durchführen.  

 

78. Wie wurden die N-Salden der einzelnen Betriebsformen errechnet? Welche 

Daten werden hier zugrunde gelegt? 

Die Datengrundlage des „Landwirtschaftlichen Modells“ ist folgende: 

Flächennutzung nach InVeKos (Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem), 

Agrarstrukturerhebung,  HIT-Datenbank, Tierseuchenkasse, Viehzählung, 

Biogasanlagen-Statistiken, Daten der Wirtschaftsdünger-Verbringungsverordnung, 

Importmeldungen und aus dem Klärschlammkataster. 

https://www.thuenen.de/index.php?id=8696&L=0 

79. Darf man auf gefrorenen Boden düngen und direkt dahinter pflügen? 

Nein. Eine Düngung auf gefrorenen Boden ist unzulässig. 

  

https://www.dlr.rlp.de/Duengung/Ackerbau-und-Gruenland/Ackerbau-und-Gruenland
https://www.dlr.rlp.de/Duengung/Ackerbau-und-Gruenland/Ackerbau-und-Gruenland
https://www.thuenen.de/index.php?id=8696&L=0
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80. Wie ist Freilandhaltung von Hühnern und Alpakas zu bilanzieren? 

Derzeit besteht keine Nährstoffvergleichs-Pflicht.  

 

81. Wie ist das wenn eine große Fläche Teilflächen hat die rot sind kann man diese 

dann aufteilen in zwei Schläge? 

Ja, das geht.  

 

82. Wie ist das im mit Nitrat belasteten Gebiet mit dem Umbruch? Und ist 

Unterstockbearbeitung im Weinbau ein Umbruch? 

Ein Umbruch wird in DüV und LDüVO nicht reglementiert. Wenn eine Kultur 

umgebrochen werden muss, dann sind die bereits ausgebrachten Düngermengen 

auf die Ersatzkultur voll anzurechnen. Im Weinbau gilt ein Bodenbearbeitungsverbot 

vom 1.8. - 15.3. bei Düngung im gleichen Zeitraum. 

 

83. Sind die mit Nitrat belasteten Gebiete dieses Jahr im Flächenantrag einsehbar? 

Daran wird gearbeitet. 

 

84. Bezüglich der maximal zulässigen P-Düngung scheint es ja keinen 

Unterschied zwischen den P-Belasten - und nichtbelasteten Gebieten zu 

geben. Darf jetzt grundsätzlich der Pflanzenentzug gedüngt werden oder muss 

die Versorgungsstufe aus der Bodenprobe berücksichtigt werden (also z.B. bei 

Versorgungsstufe D nur der halbe Entzug?). Ist eine P Düngung über Entzug 

CC- relevant?   

Im gelben Gebiet gilt eine Verpflichtung zu P-Bodenuntersuchungen vor der 

Düngung wesentlicher P-Mengen (30 kg Phosphat/ha) auf allen Schlägen. Die 

Bodenanalyse darf im Jahr der Düngung nicht älter als 6 Jahre sein. 

Nach DüV ist generell bei Gehalten über 20 mg CAL P2O5/100g Boden die P-

Düngung durch die P-Abfuhr mit dem Erntegut begrenzt, kann aber innerhalb der 

Fruchtfolge auf drei Jahre im Voraus gegeben werden. 
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Phosphat ist nicht CC-relevant. Eine überzogene P-Düngung ist ein Verstoß gegen 

die Düngeverordnung und kann mit Bußgeld geahndet werden.  

 

85. In welchen Zeitintervallen werden die roten/grünen Gebiete kontrolliert und 

neu ausgewiesen?  

Alle 4 Jahre findet eine erneute Evaluierung statt. In Rheinland-Pfalz voraussichtlich 

auch schon zum Ende des Jahres 2021. 

 

86. Können Sie nochmal klarstellen, welche Flächennutzungen addiert werden. 

Zählen Blühflächen und Stilllegungen auch in den Durchschnitt 160/80 

Regelung? 

Es werden nur Flächen berücksichtigt, die auch gedüngt und geerntet werden dürfen, 

einschließlich der Leguminosen. Blühflächen und Stilllegungen zählen nicht in den 

Durchschnitt. 

 

87. Gilt die 160kg Regelung 80/80 einmalig wählen oder kann man jedes Jahr neu 

wählen? 

Das ist jedes Jahr neu zu entscheiden. 

 

88. Ist die 160/ 80  Regelung besonders auch für Bio-Betriebe interessant? 

Ja, besonders für diese und solange die N-Menge aus Wirtschaftsdünger unter 160 

kg/ha liegt.  

 

89. Kann man die Zwischenfrucht mit einem Gerät auf einem Grubber aussähen? 

Das ist möglich. 
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90. Wie soll ich bei der Düngebedarfsermittlung den organischen Dünger 

kalkulieren, wenn im Laufe des Jahres die Tiere den Betrieb verlassen? 

Sie können die Nährstoffausscheidung anteilig für den Verbleib der Tiere im Betrieb 

berechnen und dann diesen Wert in der Düngebedarfsermittlung verwenden. Die 

mittlere Nährstoffausscheidung landwirtschaftlicher Nutztiere je Stallplatz und Jahr 

oder je Tier ergibt sich aus Anlage 1 der DüV. Berechnung:  

Mittlere Nährstoffausscheidung landwirtschaftlicher Nutztiere je Stallplatz und Jahr 

oder je Tier/ 365 * Anzahl der Tage der Tiere auf dem Betrieb. 

91. Wie kann ich im Düngeplaner Erbsen/SG Gemenge angeben 

Als Körnerleguminose sogar mit Startgabe, um ggf. eine Stallmistgabe zu 

ermöglichen 

92. Die Ausweisung von gelben Gebieten ist nicht immer nachvollziehbar. Kein 

Oberflächengewässer in der  Nähe, geringe Hanglage oder Dauergrünland und 

trotzdem gelb? 

Die Gebietsausweisung erfolgt aufgrund der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV 

Gebietsausweisung – AVV GeA): 

Zur Ausweisung kommt es, wenn die folgenden 3 Kriterien nach der Allg. 

Verwaltungsvorschrift zur Gebietsausweisung erfüllt sind: 

1. Eutrophierung durch Phosphorbelastung 

 Chemische Belastung  

 Belastungsanzeige durch biologische Qualitätskomponenten  

2. Signifikanter Anteil durch Landwirtschaft 

 Anteil am Gesamtphosphoreintrag größer 20 %  

3. Landwirtschaftlicher Gesamtphosphoreintrag 

 > 0,2 kg P/ha absoluten Einträgen aus der Landwirtschaft  
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93. Bei mir sind von 60 ha  Gesamtfläche ca.3 ha im mit Nitrat belasteten Gebiet. 

Ich habe mehrere EUF Proben gemacht. Muss ich nun meine Werte nehmen 

oder kann ich auch für den ganzen Betrieb die repräsentativen Werte nehmen? 

Die Werte sind zumindest für die Flächen heranzuziehen, von denen sie entnommen 

wurden. Eine Pflicht zur N-Bodenuntersuchung besteht nur in Nitrat-gefährdeten 

Gebieten gemäß LDüVO. Bei 50 – 100 ha mind. 2 Nmin Proben. Jede weitere 100 

ha + 1 Nmin. Sie können also auch die repräsentativen Werte nehmen. Beim 

Gemüsebau muss auf jedem Schlag bzw. jeder Bewirtschaftungseinheit eine Nmin 

Probe gezogen werden. 

Betriebe sind von der N-Bodenuntersuchungspflicht freigestellt, wenn sie unter 

einem festgesetzten N-Saldo aus der Stoffstrombilanz liegen: 

35 kg N/ha + 35 kg N pro GV/ha 


