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Liebe Berufskolleginnen und Berufs-
kollegen,
gefühlt führen wir als Ihre Interessen-
vertretung seit Jahrzehnten immer 
wieder einen heftigen Streit mit anderen 
gesellschaftlichen Gruppen, wie die Si-
tuation im Natur-, Arten und Gewässer-
schutz verbessert werden kann. Seien 
Sie versichert, dass wir uns dabei stets 
mit Leidenschaft für Ihre Interessen 
einsetzen. Dazu zählen immer mehr Be-
triebe des ökologischen Landbaus. Auf 
vielen Höfen gehören inzwischen diverse 
kooperative Agrarumweltmaßnahmen 
zum Anbauspektrum dazu. Sie sind hier 
sowohl aus Überzeugung dabei, sehen 
darin aber oft auch die ökonomisch 
gleichwertige Nutzungsmöglichkeit.
Leider müssen wir aber auch feststellen, 
dass von anerkannten Wissenschaftlern 
sowie von anderen gesellschaftlichen 
Gruppen, die inzwischen zudem stark 
in den Parlamenten vertreten sind, das 
bisher Erreichte nicht für ausreichend 
gehalten wird. Aktuell sind wir auf Ebene 
der EU und in Berlin mit einer Vielzahl 
von politisch bereits beschlossenen, 
aber noch nicht umgesetzten Planun-
gen konfrontiert. Die Politik bezieht 
dabei neben dem kooperativen Ansatz 
wie selbstverständlich das Ordnungs-
recht mit ein. Welche Probleme dabei 
entstehen, wenn dann ohne eine faire 
Einbeziehung der Praxis bereits fertige 
Entwürfe auf den Tisch gelegt werden, 

haben wir schmerzhaft zuletzt bei der 
Düngeverordnung erleben müssen.
Wir haben aktuell in Niedersachsen eine 
sehr realpolitische, an pragmatischen 
und möglichst einvernehmlichen Lösun-
gen interessierte Regierung mit einer 
breiten Mehrheit im Parlament.
Auf Einladung unserer Landesregierung 
konnten wir daher in den vergangenen 
Monaten sehr intensiv über Forderun-
gen aus dem Bereich des Natur- und 
Artenschutzes verhandeln. Es gab dabei 
eine streitige, aber sehr konstruktive 
Erörterung von bereits in den Koalitions-
vereinbarungen geplanten Anpassungen 
im Landesnaturschutz- und im Landes-
wassergesetz. Bekanntlich wird hierzu 
seit Mitte letzten Jahres zusätzlicher 
Druck von Seiten zahlreicher Verbände, 
aber auch der Partei Bündnis 90/Grüne 
ausgeübt. Sie möchten ihre Vorstellun-
gen an der Regierung vorbei über ein 
Volksbegehren durchsetzen. Jeweils ein 
Vertreter von NABU und BUND gehörten 
daher zu den Beteiligten dieser vertrau-
lichen Gespräche, aber auch die LWK 
Niedersachsen wirkte über ihren Kam-
merpräsidenten an der Diskussion mit. 
Neben Fragen der allgemeinen politi-
schen Ausrichtung und Schwerpunkten 
in der Vergabe von Fördermitteln, sind 
in der jetzt geplanten Vereinbarung der 
Landesregierung, genannt »Der Nieder-
sächsische Weg«, zusammen mit Land-
volk, LWK, NABU und BUND, die immer 
wieder in Planungen auf Bundes- oder 
Landesebene oder in Volksbegehren 
(zum Beispiel Bayern) angesprochenen 
kritischen Punkte für unsere Betrie-
be enthalten: Biotopschutz/verbund, 
Gewässerrandstreifen/PSM/Dünger, 
Pflanzenschutzmitteleinsatz in Schutz-
gebieten, Wiesenbrüterschutz, Grün-
landumbruch/-erneuerung, Ökolandbau 
usw.. Wir konnten hier vieles für den 
Berufsstand erreichen, z. B. dass unsere 
Kreisverbände in den von Gewässer-
randstreifen besonders betroffenen Ge-
bieten bei der Festlegung von regionalen

Ausnahmen beteiligt werden. Im Wie-
senbrüterschutz gilt der Vorrang des 
Vertragsnaturschutzes vor unflexiblen 
Sperrzeiten für Pflege oder Mahd.
Jetzt liegt der ausverhandelte Ent-
wurf einer von der Landesregierung 
federführend erstellten Rahmenver-
einbarung vor uns. Er enthält teilweise 
sehr konkrete Eckpunkte sowohl für 
rechtliche Änderungen als auch für die 
Weiterentwicklung von Förderinstru-
menten einschließlich eines Finanzie-
rungsrahmens. Sollte es zu den verein-
barten rechtlichen Regelungen durch 
den Landtag kommen, ergibt sich die 
Verlässlichkeit der Finanzierung dann 
aus den damit eingegangenen gesetz-
lichen Verpflichtungen des Landes. 
Eine derartige Finanzierungsregelung 
wurde zuletzt in den achtziger Jahren 
im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes 
getroffen. Sie hat bis heute unverändert 
Bestand und kann von uns nicht an-
gezweifelt werden. Es ist LWK-Präsident 
Gerhard Schwetje und mir als Praktiker 
nicht leichtgefallen, zu den in der Ver-
einbarung enthaltenen Zugeständnissen 
zu kommen. In einigen Details wird es 
hier bei der Ausformulierung der dazu 
notwendigen Gesetzestexte noch Klar-
stellungen geben, aber die Bedingungen 
für eine Zustimmung aus dem Berufs-
stand sind bereits jetzt sehr präzise 
formuliert. Wir haben die Zusicherung 
vorliegen, bei der Erarbeitung der 
Gesetze von Beginn an ganz eng ein-
bezogen zu werden. Soweit im Rahmen 
der beschriebenen Gesetzesänderungen 
im Landesrecht ein landwirtschaftlicher 
Betrieb betroffen ist und nicht über die 
vorgesehenen Ausnahmen entlastet ist, 
gibt es gesicherte finanzielle Ausgleichs-
ansprüche. Diese enthalten für den 
Einzelfall - abweichend von laufend von 
der LWK zu überprüfenden Pauschalen 
- auch das Recht auf eine individuelle 
Erstattung des Einkommensnachteils. 

Der Niedersächsische Weg
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Der Niedersächsischen Weg

Am 25.05.2020 hat der Landesverband 
die Vereinbarung mit den anderen Ver-
tragspartnern unterschrieben. Wir haben 
damit die besseren Argumente und die 
stärkere Ausgangsposition als die Initia-
toren des Volksbegehrens. Mit der Zu-
stimmung der Landesregierung haben 
wir Rückendeckung aus dem Landtag, 
um die notwendige Verlässlichkeit in der 
Finanzierung zu erreichen. Somit hoffe 
ich auf breite Zustimmung des »Nieder-
sächsischen Wegs«, da ich diesen als 
bessere Alternative für unseren Berufs-
stand sehe und damit die Zuversicht 
verknüpfe, in Zukunft mehr Sicherheit 
für das Wirtschaften auf unseren Höfen 
zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Albert Schulte to Brinke

Niedersächsischer Weg
Das Land Niedersachsen, die Landwirt-
schaftskammer und das Landvolk haben 
gemeinsam mit den Naturschutzverbän-
den NABU und BUND den „Niedersächsi-
schen Weg“ – ein Maßnahmenpaket für 
den Natur-, Arten- und Gewässerschutz 
– erarbeitet. 
Auf den Natur-, Arten- und Gewässer-
schutz wirken zunehmend Veränderun-
gen von Lebensräumen, Bebauung, 
intensivierte Landnutzung und weiteren 
Einflüssen ein. Sie haben Einfluss auf die 
Biodiversität. Diesem gilt es, entgegen-
zutreten. Doch dieser Weg kann nur 
gemeinsam beschritten werden. „Land-
wirte sind wichtige Partner im Natur-
schutz. Sie prägen und erhalten durch 
ihre Arbeit schützenswerte Kulturland-
schaften“, heißt es in der Vereinbarung. 
Ziel ist es, die wirtschaftlichen und die 
ökologischen Belange überein zu brin-
gen. Wirtschaftliche Nachteile, die durch 
die Umsetzung der Maßnahmen für die 
Landwirte entstehen, sollen durch die 
Landesregierung ausgeglichen werden.
Aspekte, die in der Vereinbarung be-

handelt werden sind der Biotopschutz, 
Gewässerrandstreifen, Pflanzenschutz-
mitteleinsatz, Wiesenbrüterschutz, 
Grünlandumbruch und -erneuerung, der 
Ökolandbau und einige weitere, die in 
der untenstehenden Vereinbarung nä-
her ausgeführt sind. Der Niedersächsi-
sche Weg ist eine Rahmenvereinbarung 
für die anstehenden Änderungen des 
Wasserhaushaltsgesetz und des Natur-
schutzgesetzes. Mit dieser Vereinbarung 
gelingt es zum ersten Mal, dass die Er-
schwernisse für die landwirtschaftlichen 
Betriebe gesetzlich entschädigt werden. 
Der Landvolk Landesverband hat am 19. 
Mai einstimmig beschlossen, den Weg 
gemeinsam mit den genannten Institu-
tionen zu gehen und sieht ihn als beste 
Alternative für die niedersächsischen 
landwirtschaftlichen Betriebe an. Die 
Vereinbarung wurde am 25. Mai unter-
schrieben. 
Die gesamte Vereinbarung finden 
Sie auf unserer Homepage: www.
osnabrueck-landvolk.de/aktuell/
neues.html

Volker Bastwöste, Gewerbekundenbetreuer 
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Überprüfung von 
JGS-Anlagen 
auf landwirt-
schaftlichen 
Betrieben im 

Landkreis 
Osnabrück

Der Landkreis Osnabrück wird in 
diesem Jahr damit beginnen, die 
ersten 50 Betriebe, von insgesamt 
ca. 1200, nach der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen (AwSV) zu 
kontrollieren. In Niedersachsen sind 
Anlagen, die nicht über eine Lecka-
geüberwachung verfügen, alle 10 
Jahre auf ihre Dichtigkeit zu prü-
fen. Der Prüfpflicht unterliegen Be-
hälter, Sammelgruben, Erdbecken, 
ortsfeste Silageanlagen (länger als 
6 Monate an einem Ort), Güllekeller 
und -kanäle, Festmistplatten, Abfüll-
flächen mit den zugehörigen Rohr-
leitungen, Sicherheitseinrichtungen, 
Fugenabdichtungen, Beschichtun-
gen, Auskleidungen. Feldmieten fal-
len nicht unter die Prüfpflicht, da es 
sich hier nicht um ortsfeste Anlagen 
handelt. Ein Merkblatt zur Überwa-
chung der JGS-Anlagen im Land-
kreis Osnabrück und eine Selbst-
checkliste finden Sie auf unserer 
Homepage unter folgendem Link: 
www.osnabrueck-landvolk.de/aktu-
ell/formulare.html
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Acht Landwirte aus Niedersachsen wer-
den vor dem Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg gegen die Landesdünge-
verordnung klagen. Sie werden unter-
stützt von den Landvolkkreisverbänden 
sowie dem Landvolk Niedersachsen. 
Zu den Klägern gehört ein Landwirt 
aus unserem Verbandsgebiet. Die Ar-
gumentation der Kläger wird durch ein 
vom Landvolk in Auftrag gegebenes 
Gutachten der Hydor GmbH in Berlin 
untermauert. „Die Fälle wurden nach 
hydrogeologischen Gesichtspunkten 
ausgewählt. Wir haben besonders da-
rauf geachtet, dass die Kläger auch 
nach der novellierten Düngeverord-
nung des Bundes von der sogenannten 
Binnendifferenzierung betroffen sein 
werden“, schildert Landvolkpräsident 
Albert Schulte to Brinke.
Die Festlegung der „roten Gebiete“ 
nach der Landesdüngeverordnung 
erfolgte in Anlehnung an die Grund-
wasserkörper, die zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie festgelegt 
wurden und sich in einem chemisch 
schlechten Zustand befinden. Damit 
wurden Grundwasserkörper mit einer 
Ausdehnung von bis zu über 90.000 
ha zu einem roten Gebiet bestimmt. 
Landwirte werden hier mit Restriktio-

Acht Landwirte klagen gegen Düngeverordnung
Auch Landwirt aus Glandorf geht gegen Festlegung der „roten Gebiete“ vor

nen belastet, obwohl ihr Wirtschaften 
keinerlei Auswirkung auf den z.B. 100 
km entfernten „belasteten“ Brunnen 
hat. „Das akzeptieren die Kläger nicht“, 
hebt Schulte to Brinke hervor. Da näher 
liegende Messstellen völlig unauffällige 
Nitratwerte zeigen, kann die Auswahl 
noch weniger nachvollzogen werden. 
Auch in Glandorf sind die Beschrän-
kungen für den betroffenen Landwirt 
nicht nachvollziehbar. Die Messstelle in 
Hilter, die Ursache dafür ist, dassseine 
Ackerflächen im roten Gebiet liegen, 
weist seit 2016 einen Nitrat-Gehalt weit 
unter dem Grenzwert auf und ist zu 
dem 15 Kilometer von seinen Acker-
flächen entfernt. stillgelegt „Der Kläger 
hält das Vorgehen des Landes daher 
für rechtlich unzulässig“, sagt Friedrich 
Brinkmann, Geschäftsführer des HOL.
Nach Einschätzung des Verbandes wi-
derspricht bereits die maßgebliche Er-
mächtigungsgrundlage der Düngever-
ordnung des Bundes den Vorgaben der 
Nitratrichtlinie, weil zur Festlegung der 
roten Gebiete an die Grundwasserkör-
per angeknüpft wird. Diese Festlegung 
der Grundwasserkörper bewertet der 
Verband bereits als rechtswidrig. 
Die Beurteilung des chemisch schlech-
ten Zustands wurde danach auf der 

Basis von Messstellen getroffen, die in 
vielen Fällen nicht geeignet sind, rich-
tige Messergebnisse zu liefern. Diese 
Bewertung hat das von den Landvolk-
kreisverbänden und dem Landvolk 
Niedersachsen in Auftrag gegebene 
Gutachten der Hydor bestätigt. Auch 
die Messstelle in Hilter ist nachweislich 
nicht für die Beurteilung geeignet. Die 
Messstelle in Hilter wurde mittlerweile 
durch die zuständige Behörde stillge-
legt. 
Jede Klage der acht Landwirte wird 
auf ein einzelfallbezogenes hydrogeo-
logisches Gutachten gestützt. Damit 
werden die Fehlerhaftigkeit der Mess-
ergebnisse und die fehlerhafte Einstu-
fung der Flächen aller Kläger als rotes 
Gebiet konkret belegt. 

Parallel lassen der Deutsche Bau-
ernverband und seine Landesver-
bände bereits ein Vorgehen gegen 
die Bundesdüngeverordnung fach-
lich und juristisch prüfen. Sollte 
die Prüfung positiv ausfallen, wer-
den auch hier Klagen erhoben.

neu!
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Der Bundesrat hat am 27.03.2020 
den Änderungen der Düngeverord-
nung (DüV) zugestimmt. Die No-
velle der DüV ist am 30. April 2020 
in Kraft getreten. Die jeweiligen 
Maßnahmen in den nitrat- und 
phosphatsensiblen Gebieten, wie 
beispielsweise die Reduzierung des 
N-Düngebedarfs um 20 % werden 
entgegen den allgemeinen flächen-
bezogenen Maßnahmen erst am 
01.01.2021 in Kraft treten. Mit der 
neuen Düngeverordnung gelten ab 
dem 30. April 2020 neben den be-
reits geltenden Regelungen der DüV 
die nachfolgend näher dargestellten 
Vorgaben. 

1. Aufzeichnungspflichten 
auf der Einzelschlag- und 

der Betriebsebene
Mit der Novellierung der Düngeverord-
nung entfallen der betriebliche Nähr-
stoffvergleich und dessen Bewertung an-
hand der Kontrollwerte. Dieses bedeutet 
aber nicht, dass die Düngung nicht mehr 
aufgezeichnet werden muss, sondern es 
gelten zukünftig Aufzeichnungspflichten 
hinsichtlich der Düngung auf der Einzel-
schlag- und der Betriebsebene.
Grundsätzlich ist analog zu der derzei-
tigen Regelung vor der Düngung der 
Stickstoff- und Phosphat-Düngebedarf 
auf der Einzelfläche zu ermitteln und 
aufzuzeichnen. Eine gewisse Vereinfa-
chung ergibt sich ggf. durch die Möglich-
keit der Bildung von Bewirtschaftungs-
einheiten. Mit der Novellierung der DüV 
ist neben der Düngebedarfsermittlung 
die tatsächliche Düngung gleichfalls 
einzelschlagbezogen zu dokumentieren. 
Im Rahmen dieser Aufzeichnungen hat 
der Betriebsleiter spätestens zwei Tage 
nach jeder Düngungsmaßnahme für 
jeden Schlag oder jede Bewirtschaf-
tungseinheit die Art und Menge der 
aufgebrachten Stickstoff- und Phosphat-
dünger aufzuzeichnen. Bei organischen 
Düngern sind neben der Menge an 
Gesamtstickstoff auch die Menge an 
verfügbarem Stickstoff aufzuführen. Bei 
der Weidehaltung ist die Zahl der Weide-
tage und die Art und Anzahl der auf der 
Weide gehaltenen Tiere zu dokumen-
tieren.  Die Düngebehörde wird zeitnah 
entsprechende Aufzeichnungsformulare 
bzw. EDV-Anwendungen zur Verfügung 
stellen, so dass die landwirtschaftlichen 
Betriebe die Aufzeichnungspflichten 
verordnungskonform erstellen können.
Durch die geforderten Aufzeichnungen 
wird ersichtlich, inwieweit die Düngung 
auf dem Einzelschlag bzw. der Bewirt-
schaftungseinheit am Düngebedarf aus-

Inhalte der neuen Düngeverordnung
gerichtet wurde. Eine am Düngebedarf 
ausgerichtete Düngung ist hinsichtlich 
der Einhaltung des Bedarfsgrundsatzes 
zwingend erforderlich und bildet die 
fachliche Grundlage der DüV. 
Neben den einzelschlagbezogenen 
Dokumentationen sind sowohl der ge-
samtbetriebliche Düngebedarf als auch 
die im Betrieb aufgebrachten Nährstoffe 
aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen, 
im Prinzip die Summe der Einzelschlä-
ge,  müssen bis zum 31.März des der 
Düngebedarfsermittlung folgenden 
Jahres vorliegen.

2. Ermittlung der 170 kg N-
Grenze unter Berücksichti-

gung von Düngungsverboten 
und Teilbeschränkungen

Analog zur bisher geltenden DüV ist die 
170 kg N-Grenze weiterhin von zentraler 
Bedeutung im Rahmen der novellierten 
DüV. Bei der Berechnung der maximal 
über die organische sowie die orga-
nisch-mineralische Düngung auszubrin-
gende N-Menge im Betriebsdurchschnitt 
ist der aufgebrachte Gesamtstickstoff 
aus organisch und organisch-mine-
ralischen Düngemitteln einschließlich 
Wirtschaftsdüngern zu berücksichtigen. 
Flächen, auf denen die Aufbringung von 
stickstoffhaltigen Düngemitteln verbo-
ten ist, wie z. B. Bracheflächen oder Na-
turschutzflächen mit einem Düngungs- 
und Beweidungsverbot, dürfen bei der 
Berechnung des Flächendurchschnitts 
nicht berücksichtigt werden. Diese 
Regelung wird bereits seit Jahren in 
Niedersachsen umgesetzt. Neu ist, dass 
Teileinschränkungen der organischen 
Düngung gleichfalls zu berücksichtigen 
sind. Wird beispielsweise die Düngung 
auf Einzelflächen eingeschränkt (z. B. 
maximale N-Düngung über die orga-
nische Düngung in Höhe von 80 kg N/
ha auf Vertragsnaturschutzflächen), so 
sind die Teileinschränkungen der orga-
nischen bzw. organisch-mineralischen 
Düngung bei der Berechnung der 170 
kg N-Grenze entsprechend zu berück-
sichtigen.

3. Maximale Überschreitung 
des N-Düngebedarfs um 10%
Wie bereits oben beschrieben, ist der 
Düngebedarf, bzw. die Einhaltung 
des Düngebedarfs von zentraler Be-
deutung. Eine Überschreitung des 
N-Düngebedarfs um maximal 10 % ist 
nur zulässig, wenn durch nachträglich 
eintretende Umstände, wie z. B. regio-
nale Witterungseinflüsse, ein höherer 
N-Düngebedarf abgeleitet werden kann. 
In diesen Einzelfällen wird über entspre-

chende Veröffentlichungen der Dünge-
behörde auf eine zulässige Erhöhung 
des N-Düngebedarfs hingewiesen, so 
dass eine entsprechende Anpassung 
des N-Düngebedarfs und damit eine N-
Nachdüngung abweichend vom bereits 
ermittelten N-Düngebedarf zulässig ist.

4. Mengenbegrenzung der 
Herbstdüngung mit flüs-

sigen organischen Dünge-
mitteln auf dem Grünland

Die Novelle der DüV enthält für die 
Herbstdüngung auf dem Grünland 
und dem Ackerland mit mehrjährigem 
Feldfutterbau neben der Ausrichtung 
am Düngebedarf eine Obergrenze hin-
sichtlich der N-Düngung. So dürfen in 
der Zeit vom 01. September bis zum 
30. Oktober mit flüssigen organischen 
Düngemitteln nicht mehr als 80 kg 
Gesamtstickstoff/ha auf Grünland und 
Feldfutterflächen aufgebracht werden.

5. Anrechnung der N-Dün-
gung im Herbst zu Winter-
raps und Wintergerste auf 
den N-Bedarfswert im fol-

genden Frühjahr
Werden im Herbst zu Winterraps oder 
Wintergerste Düngemittel mit einem 
wesentlichen Gehalt an Stickstoff bis 
in Höhe des N-Düngebedarfs unter Be-
rücksichtigung der im Herbst maximal 
zulässigen N- bzw. NH4-N-Mengen aus-
gebracht, ist die bei der Herbstdüngung 
ausgebrachte Menge an verfügbarem 
Stickstoff auf den N-Bedarfswert im 
folgenden Frühjahr anzurechnen. Vor 
diesem Hintergrund verringert sich der 
Bedarfswert im Frühjahr zwangsläufig 
um die im Herbst ausgebrachte Menge 
an verfügbarem Stickstoff. Dieser Zu-
sammenhang ist bei der Planung der 
Herbstdüngung entsprechend zu be-
rücksichtigen.

6. Abstandsauflagen zu 
oberirdischen Gewässern 

auf hängigen Flächen
Mit der Novelle der DüV tritt der Schutz 
der oberirdischen Gewässer stärker in 
den Focus. So gelten bei der Düngung 
mit N- und P-haltigen Düngemitteln 
sowohl auf dem Acker- als auch auf 
dem Grünland gem. der nachfolgenden 
Auflistung differenziertere Abstandsauf-
lagen auf hängigen Flächen. Hinsichtlich 
der nachfolgenden Auflistung ist zu be-
rücksichtigen, dass nach den wasser-
rechtlichen Vorgaben das oberirdische 
Gewässer an der Böschungsoberkante 
beginnt. Bei einer Hangneigung von 
durchschnittlich 15 % innerhalb von 30 
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m zur Böschungsoberkante müssen 
Düngemittel auf unbestellten Acker-
flächen sofort eingearbeitet werden. 
Auf Flächen mit Hangneigungen von 
10 oder 15 % dürfen bei einem N-Dün-
gebedarf von über 80 kg N/ha ledig-
lich N-Teilgaben von maximal  80 kg 
Gesamtstickstoff je Hektar ausgebracht 
werden. Durch diese Begrenzung der N-
Gaben soll die potentielle Gefahr eines 
N-Eintrages in oberirdische Gewässer 
minimiert werden.

7. Verlängerung der Sperr-
fristen für die Aufbringung 

von Komposten u. Festmisten 
von Huf- und Klauentieren

Durch die Novelle der DüV werden die 
Sperrfristen für Komposte und Fest-
miste von Huf- und Klauentieren um 
zwei Wochen verlängert. So dürfen diese 
organischen Düngemittel in der Zeit 
vom 01. Dezember – 15. Januar nicht 
aufgebracht werden.

8. Ausbringverbot für  
stickstoff- und phosphathal-

tige Düngemittel auf  
gefrorenem Boden

Durch die Novellierung der DüV entfällt 
die Möglichkeit der Ausbringung von 
stickstoff- oder phosphathaltigen Dün-
gemitteln auf gefrorenen Böden, die 
durch Auftauen am Tag des Aufbringens 
aufnahmefähig werden. Vor diesem 
Hintergrund ist eine Düngung, solange 
der Boden gefroren ist, auch wenn die 
Bodenoberfläche temporär auftaut, 
nicht zulässig. Durch diese Regelung 
wird das Zeitfenster für eine bedarfsge-
rechte Düngung auf vielen Standorten 
deutlich eingeschränkt, wobei bei dieser 
Einschränkung nach dem Willen der EU 
nicht die bedarfsgerechte Düngung, 
sondern der vorsorgende Oberflächen-
gewässerschutz im Vordergrund steht.  
Eine Ausnahme gilt hier für Kalkdünger 
mit < 2 % Phosphatgehalt.

durchschnittliche Hangneigung innerhalb 
eines Abstandes von 20 m bzw. 30 m* zur 

Böschungsoberkante 

Mindestabstand zur Böschungsoberkante 
bei der Düngung 

5 % 3 m 
10 % 5 m 

15 %* 10 m 

Bei einer Hangneigung von durchschnittlich 15 % innerhalb von 30 m zur 
Böschungsoberkante müssen Düngemittel auf unbestellten Ackerflächen sofort eingearbeitet 
werden. Auf Flächen mit Hangneigungen von 10 oder 15 % dürfen bei einem N-Düngebedarf 
von über 80 kg N/ha lediglich N-Teilgaben von maximal  80 kg Gesamtstickstoff je Hektar 
ausgebracht werden. Durch diese Begrenzung der N-Gaben soll die potentielle Gefahr eines 
N-Eintrages in oberirdische Gewässer minimiert werden. 

7. Verlängerung der Sperrfristen für die Aufbringung von Komposten und Festmisten 
von Huf- und Klauentieren 

Durch die Novelle der DüV werden die Sperrfristen für Komposte und Festmiste von Huf- 
und Klauentieren um zwei Wochen verlängert. So dürfen diese organischen Düngemittel in 
der Zeit vom 01. Dezember – 15. Januar nicht aufgebracht werden. 

8. Ausbringverbot für stickstoff- und phosphathaltige Düngemittel auf gefrorenem 
Boden 

Durch die Novellierung der DüV entfällt die Möglichkeit der Ausbringung von stickstoff- 
oder phosphathaltigen Düngemitteln auf gefrorenen Böden, die durch Auftauen am Tag des 
Aufbringens aufnahmefähig werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Düngung, solange der 
Boden gefroren ist, auch wenn die Bodenoberfläche temporär auftaut, nicht zulässig. Durch 
diese Regelung wird das Zeitfenster für eine bedarfsgerechte Düngung auf vielen Standorten 
deutlich eingeschränkt, wobei bei dieser Einschränkung nach dem Willen der EU nicht die 
bedarfsgerechte Düngung, sondern der vorsorgende Oberflächengewässerschutz im 
Vordergrund steht.  Eine Ausnahme gilt hier für Kalkdünger mit < 2 % Phosphatgehalt. 

9. Erhöhung der Mindestwirksamkeit von Rinder- und Schweinegülle sowie von 
flüssigen Gärrückständen 

Im Vergleich zu der bisherigen DüV sieht die Novelle der DüV eine Differenzierung der 
Mindestwirksamkeiten von Rinder- und Schweinegülle sowie für flüssige 
Biogasanlagengärrückstände bis Ende Januar 2025 in Abhängigkeit von der Aufbringung auf 
dem Acker- oder dem Grünland vor. Darüber hinaus werden mit Inkrafttreten der neuen DüV 
die Mindestwirksamkeiten sowohl von Schweine- als auch von Rindergülle sowie von 
flüssigen Gärresten bei der Aufbringung auf dem Ackerland gegenüber den bisher gültigen 
Werten um 10 % erhöht. Die genannten Mindestwerte (z. B. Mindestwirksamkeit von 
Schweinegülle bei der Aufbringung auf Ackerland: 70 %)   können nur erreicht werden, wenn 
die organischen Dünger im Frühjahr bodennah bei verlustarmer Witterung ausgebracht 
werden, bzw. auf unbestellten Ackerflächen sofort eingearbeitet werden. Dieser 
Zusammenhang ist bei der Düngeplanung und der Ausbringung der jeweiligen Dünger 
entsprechend zu berücksichtigen. 

Tim Eiler, LWK 

9. Erhöhung der Mindest-
wirksamkeit von Rinder- und 

Schweinegülle sowie von 
flüssigen Gärrückständen

Im Vergleich zu der bisherigen DüV sieht 
die Novelle der DüV eine Differenzierung 
der Mindestwirksamkeiten von Rinder- 
und Schweinegülle sowie für flüssige 
Biogasanlagengärrückstände bis Ende 
Januar 2025 in Abhängigkeit von der 
Aufbringung auf dem Acker- oder dem 
Grünland vor. Darüber hinaus werden 
mit Inkrafttreten der neuen DüV die Min-
destwirksamkeiten sowohl von Schwei-
ne- als auch von Rindergülle sowie von 
flüssigen Gärresten bei der Aufbringung 
auf dem Ackerland gegenüber den bis-
her gültigen Werten um 10 % erhöht. 
Die genannten Mindestwerte (z. B. 
Mindestwirksamkeit von Schweinegülle 
bei der Aufbringung auf Ackerland: 70 
%)   können nur erreicht werden, wenn 
die organischen Dünger im Frühjahr 
bodennah bei verlustarmer Witterung 
ausgebracht werden, bzw. auf unbestell-
ten Ackerflächen sofort eingearbeitet 
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Bereits in den Jahren 2012 bis 2014 hatte Henning Schul-
te-Uffelage aus Hilter begonnen, Eber zu mästen. Damals 
hat er Jungsauen vermehrt, die männlichen Tiere wurden 
nach Südeuropa verkauft. Einen Teil mästete er selbst. Als 
größten Vorteil der Ebermast sieht der Landwirt den Verzicht 
auf die Kastration. Die vermeidet er – wenn es wirtschaftlich 
möglich ist – gerne. Mit dem Verzicht auf die Kastration ging 
in der Ferkelaufzucht der Streptokokkendruck zurück. Schul-
te-Uffelage vermutet, dass dies darauf zurückzuführen ist, 
dass es ohne die Kastration nicht mehr zu offenen Wunden 
kommt. Außerdem würden Eber – anders als Börge – zum 
Ende der Mast nicht verfetten. Auch die Zunahme bricht zu-
letzt nicht ein. Insgesamt zeigen Eber eine bessere Futterver-
wertung und höhere Zunahmen, beobachtet der Landwirt. 
Neben den Vorteilen erkennt Henning Schulte-Uffelage 
auch die Probleme in der Ebermast. Bei den Ebern trete 

K-Fragen: Ebermast als Alternative zur Ferkelkastration?

Knapp 1.400 Förderanträge für  
Isoflurangeräte gestellt 

Die Bundesregierung hat auf eine Kleine Anfrage der AfD-
Bundestagsfraktion zum Thema „Alter-nativen zur chir-
urgischen Ferkelkastration ohne Betäubung“ mitgeteilt, 
dass bis Mitte März 1.372 Anträge auf Förderung zur An-
schaffung eines Narkosegerätes bei der BLE eingegangen 
sind. Ein derartiger Förderantrag kann noch bis zum 01. 
Juli 2020 gestellt werden. Die Bundesregierung schätzt, 
dass ca. 50% der Sauenhalter die Kastration unter Isoflu-
rannarkose wählen werden, während etwa 30 % auf Eber-
mast und 20 % auf Immunokastration entfallen dürften. 
Dieses bedeutet, dass die zur Verfügung gestellte Förder-
summe von 20 Mio. Euro für insgesamt 4.000 Betriebe 
ausreichen wird.
Die DLG hat die ersten drei Isofluran-Narkosegeräte zer-
tifiziert und damit deren Anwender- und Umweltschutz 
sowie Tierschutz bestätigt. Die zertifizierten Geräte sind 
PigNap 4.0 (BEG Schulze Bremer GmbH), Anestacia (GDO 
B.V), und Porc-Anest 3000 (Promatec Automation AG). 
Weitere Infos finden Sie unter www.dlg.org/de/landwirt-
schaft/presse/#!/news/dlg-zertifiziert-drei-isofluran-nar-
kosegeraete-fuer-die-ferkelkastration LPD

vermehrt Kannibalismus auf. Auch die Geräuschkulisse im 
Stall nehme deutlich zu, sobald die Tiere geschlechtsreif 
sind. Es kommt zu verstärktem Aufspringen und Territorial-
verhalten der Eber. Werden die ersten Tiere aus der Grup-
pe verkauft, folgen neue Rangkämpfe. Außerdem regist-
riert er eine höhere Verlustrate während der Mast der Eber. 
Um die Probleme möglichst zu begrenzen achtet Schulte-Uf-
felage bei der Flüssigfütterung vor allem auf möglichst hohe 
TS-Gehalte im Futter. Gefüttert werden sollte außerdem im-
mer ad libitum. Um unnötige Rangkämpfe zu vermeiden, ist 
es sinnvoll, im Rein-Raus-Verfahren ein- und auszustallen.
Schwierig wird es bei der Vermarktung der Tiere. Die Ver-
arbeitung ist, laut des Hilteraners, deutlich eingeschränkt. 
Außerdem sei der Markt für Eberfleisch „jetzt schon so gut 
wie vollständig gesättigt“ und die Vergütung schlechter, sagt 
er. Conrad

BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

EUT GmbH 
Schwerthofstraße 4, 49586 Merzen 
T +49 (0) 54 66 / 92 03-0

    www.umweltzukunft.de

PELLETS- | STÜCKHOLZ- | HACKGUT-HEIZUNGEN
HARGASSNER BIOMASSE-ZENTRUM Weser/Ems 

BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

Fotonachweis: Conrad

Ein offenes Ohr in Krisenzeiten
Bei Sorgen um den Betrieb, dauerhaftem Stress bei der 
Arbeit, Konflikten in der Familie, Einsamkeit oder generell in 
kritischen Lebenssituationen bietet die Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ihren 
Versicherten eine Krisenhotline an.
Unter der Telefonnummer 0561 785-10101 werden An-
rufe anonym und vertraulich behandelt. Ausgebildete und 
erfahrene Psychologen stehen hier 24 Stunden an sieben 
Tagen in der Woche beratend zur Seite. Die Experten sind 
von der SVLFG beauftragt und kennen die Belange, Bedürf-
nisse sowie Sorgen in den „grünen Berufen“. 
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Volksbanken�und�Raiffeisenbanken
im�Osnabrücker�Land

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir�machen�den�Weg�frei.

Auch�in�der�Landwirtschaft�können�Sie�mit�unserer
Unterstützung�rechnen:�beim�täglichen�Finanzmanagement
genau�wie�bei�Investitionen�in�Ihren�Betrieb.�Und�durch�unsere
Verwurzelung�in�der�Region�wissen�wir�genau,�was�Landwirte
heute�brauchen,�um�immer�fest�im�Sattel�zu�sitzen.�Sprechen
Sie�persönlich�mit�Ihrem�Berater�ganz�in�Ihrer�Nähe�oder
gehen�Sie�online�auf�www.vr-networld.de

“Stolz.”

Jetzt

beraten

lassen!

Riesen-Bärenklau, Drüsiges Spring-
kraut, Staudenknöterich, Kanadi-
sche Goldrute oder Spätblühende 
Traubenkirsche – vielleicht erinnern 
Sie sich noch an diese nicht-heimi-
schen Pflanzenarten über die wir in 
den letzten Jahren bereits berichtet 
haben. 
Bei diesen sogenannten invasiven Neo-
phyten handelt es sich um Pflanzen-
arten, die nach 1492 in Europa einge-
bracht wurden, also „neu“ sind. Wegen 
zahlreicher Konkurrenzvorteile, wie 
fehlenden Fressfeinden und Parasiten 
einerseits und einer enormen Wuchs- 
und Ausbreitungskraft andererseits, 
haben sie das Potenzial sich hierzu-
lande massenhaft, eben invasiv, zu 
verbreiten. Das sorgt sowohl für öko-
logische als auch für ökonomische Pro-
bleme: heimische Arten werden ver-
drängt, Lebensräume verändert und 
oft kommt es auf Grund der enormen 
Wuchskraft zu einem erhöhten Pflege-
aufwand oder zu einem Verlust von 
Nutzfläche, so z.B. beim Staudenknö-
terich. Manche Arten sorgen gar für ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen. Der 
Pflanzensaft des Riesen-Bärenklaus, 
auch Herkulesstaude genannt, setzt 
in Kombination mit Sonnenlicht eine 
allergische Hautreaktion in Gang, die 
einer Verbrennung gleichkommt. Die 
Ambrosia dagegen kann für Pollenall-
ergiker sehr unangenehm werden.
Was kann also gegen die pflanzlichen 
Invasoren getan werden? Zunächst ist 
es wichtig, die Pflanzen zu erkennen, 
um sie nicht unwissentlich weiter aus-
zubreiten. Die Wahl der falschen Besei-
tigungsmethode, kann die Ausbreitung 
der Arten zu allem Übel noch begüns-
tigen.
Im weiteren Schritt ist es hilfreich die 
Vorkommen zu erfassen, um mögli-
che Quellpopulationen zu identifizieren 
und eine langfristig wirksame Bekämp-
fung ansetzen zu können. Dabei kann 
jeder helfen: die Plattform KORINA bie-
tet die Möglichkeit die Funde zentral zu 
sammeln, sodass sowohl Behörden, 
Bauhöfe, Vereine und Privatpersonen 
die Standorte im Kataster einsehen 
und reagieren können. Die Erfassung 
erfolgt ganz einfach über eine kosten-
lose Smartphone-App direkt im Ge-
lände oder online am Computer unter: 
https://www.korina.info/funde/. Auch 
Sie können helfen!
Und schließlich sollten kleine und kri-
tische Vorkommen entfernt werden. 
Ein koordiniertes Management der 
invasiven Neophyten im nördlichen 
Landkreis Osnabrück wurde von der 

Invasive Neophyten – gebietsfremde Pflanzen erobern das Artland

In einem Testlauf ging es der riesigen Herkulesstaude mit einem Heißwasser-
Dampf-Gemisch an die Stängel  (Foto: TERRA.vita)

Gebietskooperation Artland/Hase an-
gestoßen. Die Kooperation wurde 2017 
unter Federführung des Natur- und 
Geoparks TERRA.vita in Zusammen-
arbeit mit dem HOL und der LWK und 
vielen weiteren Partnern aus der Forst-, 
Land- und Wasserwirtschaft und dem 
Naturschutz gegründet.
Bisher wurde über das Management 
jährlich eine Schulung zum Thema 
„Umgang mit invasiven Neophyten“ an-
geboten. Ob diese Schulung auch in 
diesem Jahr stattfinden kann, ist auf 
Grund der Beschränkungen zur Coro-
na-Prävention noch ungewiss. Sollten 
Sie jedoch Interesse an der kostenlo-
sen Teilnahme an einer solchen Schu-
lung haben, melden Sie sich gerne bei 
der Gebietsmanagerin Kristina Behlert 
unter dem untenstehenden Kontakt. 

Über das Neophytenmanagement wer-
den konkret jährlich wiederkehrende 
Maßnahmen zur Beseitigung der Prob-
lempflanzen v.a. in den FFH-Gebieten 
geplant und umgesetzt. Darüber hin-
aus werden auch neue Methoden zur 
Eindämmung der invasiven Pflanzen 
getestet. Im letzten Jahr beispielswei-
se mit einem ökologisch verträglichen 
Gemisch aus Heißwasser und Dampf. 
Weitere Informationen zu dem Ma-
nagement invasiver Neophyten finden 
Sie unter: https://terra-natura2000.de/
project/neophytenmanagement-im-no-
erdlichen-landkreis-osnabrueck/ 
Bei Fragen rund um das Thema kön-
nen Sie Frau Behlert telefonisch errei-
chen unter 0151 5 780 1681 oder per 
E-Mail über kristina.behlert@lkos.de

Behlert, terra vita
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Grüne Kneipe
Die Corona-Krise fordert Kreativität in vielerlei Hinsicht. 
Mit der „Grünen Kneipe“ hat „Echt Grün – Eure Land-
wirte“ ein Format geschaffen, das Menschen digital zu-
sammen- und diverse Themen ins Gespräch bringt. 
Zuerst wöchentlich, mittlerweile monatlich diskutieren ver-
schiedene Charaktere, sowohl mit landwirtschaftlichem 
Hintergrund als auch ohne, in einer Videokonferenz zu ge-
sellschaftlich relevanten Themen. Gestartet ist das Format 
Anfang April mit dem Thema „Erntehelfer gesucht!“. Weitere 
Themen waren heimische „Superfoods“ – wie können wir uns 
regional und auch in Zeiten von Corona gesund ernähren –, 
die Folgen der Corona-Pandemie und das große Thema Bie-
nensterben. Gäste zu diesem Thema waren Landwirt Jakob 
von Richthofen aus Hannover, Dr. Christine Winter, Hobby-Im-
kerin und Mitarbeiterin der Arzneimittelfirma Roha (beschäftigt 
sich mit Produkten aus Honig und Propolis) und Tim Schütz, 
Leiter des Bundesarbeitskreises Umwelt der Jungen Libera-
len. Sie diskutierten die Möglichkeiten der Landwirtschaft, 
für Lebensraum für Bienen zu sorgen und betonten dabei 
den Unterschied zwischen Wild- und Honigbienen. Eine rege 
Beteiligung fand auch in den Kommentaren des Videos statt. 
Auch die Maßnahmen, die in Städten für den Insektenschutz 

geleistet werden können, wurden berücksichtigt. Unter dem 
Thema der Folge fand auch die Bewerbung der Aktion „Bie-
nenfreundlicher Landwirt“ Platz. Von Richthofen zeigte Bilder 
von Blühstreifen, die er in seinem Maisacker eingesät hatte 
und Steinhaufen und Fassaden, die Insekten auf seinem Hof 
Nistmöglichkeiten bieten.
Am 4. Juni geht es weiter mit einer Folge, in der live gekocht 
wird. Der Kampagne ist es wichtig, den Zuschauern den Zu-
sammenhang zwischen Erzeugung der Lebensmittel und 
ihrer Zubereitung in der heimischen Küche zu verdeutlichen.

Bienenfreundlicher Landwirt
Bei Redaktionsschluss unseres Landvolk Reports waren 240 
Landwirte aus dem Echt Grün-Kampagnengebiet bei der 
Aktion „Bienenfreundlicher Landwirt“ angemeldet, 16 davon 
Mitglieder des HOL. Die teilnehmenden Landwirte setzen die 
ausgewählten Maßnahmen selbstverpflichtend um und erhal-
ten dafür Feldrandschilder, Aufkleber und ein Online-Banner.  
Echt Grün möchte die Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr aus-
bauen, um für das Thema Insektenschutz zu sensibilisieren 
und der Bevölkerung zu verdeutlich, was Landwirte dafür 
leisten. 
Auf das Thema Insektenschutz machten wir auch gemeinsam 

mit anderen Kreisverbänden des Land-
volks Niedersachsen während der Akti-
onswoche „Artenvielfalt und Blühstreifen“ 
vom 18. bis 22. Mai 2020 aufmerksam. 
Mit Video- und Fotobeiträgen zu Umwelt-
leistungen, der Aussaat von Blühstreifen, 
Blühpatenschaften  und Informationen 
zur Artenvielfalt verbreiteten sie in den 
Sozialen Medien ihre Botschaften und 
Leistungen in Sachen Naturschutz. So 
zeigte beispielsweise Karin Susewind 
aus Fürstenau, wo sie ihre Blühstreifen 
anlegt und erklärte, welche Vorteile die 
Blühflächen für Insekten und Niederwild 
mit sich bringen. Auch Arno Usselmann 
aus Ankum führte vor, wie er seine Blüh-
streifen einsät und beschrieb, warum er 
welche Blühmischung benutzt.
Danke an all diejenigen, die Foto und 
Videomaterial geteilt und zur Verfügung 
gestellt haben!

www.eure-landwirt
e.

de

www.eure-landwirt
e.

de


