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Gemäß der Düngeverord-
nung gilt eine Sperrfrist 
für die Ausbringung von 

Düngemitteln mit wesent-
lichem Gehalt an Stickstoff. 
Dieses Kriterium ist erfüllt, 
wenn, bezogen auf die Tro-
ckenmasse, mehr als 1,5 % 
Gesamtstickstoff im Dünge-
mittel vorliegen. Somit gilt die 
Sperrfrist quasi für alle stick-
stoffhaltigen Düngemittel, also 
N-Mineraldünger, Gülle, flüs-
sige und feste Gärreste, Klär-
schlämme, Geflügelmiste und 
Geflügelkot.

Auf Ackerland dürfen diese 
Düngemittel nach der Ern-

te der letzten Hauptfrucht bis 
einschließlich 31. Januar nicht 
aufgebracht werden.  Als Aus-
nahme ist geregelt, dass vor 
dem 1. Oktober stickstoffhalti-
ge Düngemittel

 � nur zu Zwischenfrüchten, 
Winterraps und Feldfutter 
nach Getreidevorfrucht bei ei-
ner Aussaat dieser Früchte bis 
zum 15. September oder 

 � zu Wintergerste (hier auch 
nur nach Getreidevorfrucht!) 
bei einer Wintergerstenaussaat 
bis zum 1.Oktober aufgebracht 
werden dürfen. 

Ausführliche Hinweise zu 
den Beschränkungen der Dün-
gung im Herbst lesen Sie in 
Ausgabe 28 der LAND & Forst 
sowie unter www.landund-
forst.de.

Früher als bisher
Auf Grünland und Flächen mit 
mehrjährigem Feldfutterbau 
ist die N-Düngung in der Zeit 
vom 1. November bis zum 31. 
Januar verboten. Der Verbots-

zeitraum setzt damit zwei Wo-
chen früher ein als in der alten 
Verordnung. Als mehrjähriger 
Feldfutterbau gelten Flächen, 
die bereits vor dem 15. Mai 
2017 mit Futtergräsern sowie 
Gras-Leguminosengemenge 
angesät wurden. Gräser, die 
erst im Sommer 2017 nach 
der Hauptfruchternte gesät 
wurden, gelten nicht als Grün-
land!

Wie bereits in den vergan-
genen Jahren bietet die Dün-
geverordnung den Landwirten 
die Möglichkeit, die Sperrfrist 
zu verschieben, wenn die Be-
lange des Boden- und Gewäs-
serschutzes dem nicht entge-
genstehen.

Im Gegensatz zu den Vorjah-
ren ist eine Sperrfristverschie-
bung auf Ackerland allerdings 
nicht mehr möglich. Grund ist, 
dass die Dauer der Sperrfrist 
nicht verkürzt werden darf und 
eine Verschiebung auf einen 
Termin „ zwei Wochen vor der 
Ernte der Hauptfrucht“ un-
möglich ist. 

Damit kann nur noch auf 
Grünland die Sperrfrist ver-
schoben werden! 

Gemäß § 3 Absatz 1 der 
Düngeverordnung sind Auf-
bringungszeit und -menge bei 
Düngemitteln so zu wählen, 
dass verfügbare oder verfüg-
bar werdende Nährstoffe den 
Pflanzen zeitgerecht in einer 
dem Nährstoffbedarf der Pflan-
zen entsprechenden Menge 
zur Verfügung stehen und Ein-
träge in oberirdische Gewässer 
und das Grundwasser vermie-
den werden. In diesem Sinne 
sollten die Ausbringungstermi-
ne für Düngemittel mit wesent-
lichem Gehalt an verfügbarem 
Stickstoff möglichst kurz vor 
Vegetationsbeginn liegen. Al-
lerdings können die Böden, vor 
allem in feuchten Jahren, viel-
fach zu diesen Terminen mit 
schwerer Ausbringungstechnik 
nicht bzw. nicht ohne Boden-
druckschäden befahrbar sein.

Um bei tagsüber auftau-
enden Böden Nachtfröste zu 
nutzen, kann eine Vorziehung 
des Sperrfristendes auf den 15. 
Januar sinnvoll sein, um die 
genannten Düngemittel bo-
denschonend ausbringen zu 
können. Versuchsergebnisse 

Düngesperrfrist Die Ausbringung aller Düngemittel mit wesentlichen Gehalten 
an Stickstoff unterliegen auf Acker und Grünland einer Sperrfrist. Was die 
Düngeverordnung neu vorschreibt, haben wir hier zusammengefasst.  

Verschiebung nur noch auf Grünland

Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen
Düngebehörde
Hartwig Fehrendt
Tel.Nr.: 0441/801435
Fax Nr.: 0441/801440
Hartwig.Fehrendt@
LWK-Niedersachsen.de

Kontakt

Verstöße gegen die Sperrfristregelung sind Cross-Compliance- und Fachrechts-relevant und können mit Bußgeldern geahndet 
werden. Deshalb sollten die Bestimmungen der neuen Düngeverordnung nicht auf die leichte Schulter genommen werden.
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zeigen zudem, dass die Aus-
nutzung des Güllestickstoffs 
auf Grünland bei zeitiger Aus-
bringung Ende Januar häufig 
besser ist als bei einer späten 
Ausbringung im Herbst. 

Antrag bei Düngebehörde
Die Düngebehörde der Land-
wirtschaftskammer Nieder-
sachsen, als nach Landesrecht 
zuständige Stelle, lässt auf An-
tragstellung die Vorverlegung 
der Sperrfrist um zwei Wochen 
zu, um eine bodenschonende 
Ausbringung bei gleichzeitiger 
Minimierung des Stickstoffver-
lustrisikos zu gewährleisten. 
Dies bedeutet, dass bei einer 
Vorverlegung der Sperrfrist auf 
dem Grünland die Sperrfrist 
auf Grünland am 16. Oktober 
beginnt und am 15. Januar en-
det.

Aus rechtlichen Gründen 
kann eine Genehmigung der 
Sperrfristverlegung allerdings 
nur für einen Einzelbetrieb er-
teilt werden, nicht etwa für alle 
Landwirte einer Region oder 
einen Landkreis. Interessierte 
Betriebsleiter, die von der Ver-
schiebung der Sperrfrist Ge-
brauch machen wollen, kön-
nen ab sofort einen Antrag bei 
der Düngebehörde der Land-
wirtschaftskammer Nieder-
sachsen stellen. 

Dazu stehen Antragsfor-
mulare auf der Internetseite 
Internetseite www.lwk-nieder-
sachsen.de (Artikel-Webcode 
01032757) zum Download be-
reit. Zudem sind die Antrags-
formulare bei den jeweiligen 
Dienststellen der Landwirt-
schaftskammer Niedersach-
sen erhältlich. Die Anträge 
können per Post oder Fax bei 
der Düngebehörde der Land-
wirtschaftskammer eingereicht 
werden. 

Rechtzeitig beantragen
Wichtig ist die rechtzeitige An-
tragstellung: Damit gewähr-
leistet ist, dass die Sperrfrist 
nicht verkürzt wird, muss der 
Antrag vor Beginn der neuen, 
vorverlegten Sperrfrist, d. h. bis 
zum 16. Oktober 2017 geneh-
migt sein. 

Um dies sicherzustellen, 
muss der Antrag spätestens bis 

zum 10. Oktober 2017 bei der 
Düngebehörde der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen 
vorliegen. Wer die Antragsvo-
raussetzungen erfüllt, erhält 
von der Düngebehörde der 
Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen eine schriftliche 
Genehmigung.

Unter Berücksichtigung des 
Wasserschutzes sind bei der 
Verschiebung der Sperrfrist 
folgende Bedingungen einzu-
halten:

 ▶ 1. Die Bestimmungen der 
Düngeverordnung zur Nähr-
stoffaufnahmefähigkeit der 
Böden müssen eingehalten 
werden. Das heißt, keine Aus-
bringung auf Böden, die über-
schwemmt, wassergesättigt, 
gefroren oder schneebedeckt 
sind. Das Aufbringen auf gefro-
renem Boden ist nur dann zu-
lässig, wenn der Boden durch 
Auftauen am Tag des Aufbrin-
gens aufnahmefähig wird, ein 
Abschwemmen in oberirdische 
Gewässer oder benachbarte 
Flächen nicht zu befürchten 
ist, der Boden eine Pflanzende-
cke in Form von Grünland trägt 
und andernfalls die Gefahr ei-
ner Bodenverdichtung und von 
Strukturschäden durch das Be-
fahren bestehen würde. 

Die Aufbringungsmenge 
über stickstoffhaltige Dünge-
mittel, Bodenhilfsstoffe, Kul-
tursubstrate und Pflanzen-
hilfsmittel ist auf gefrorenem 
Boden, der durch Auftauen am 
Tag des Aufbringens aufnah-
mefähig wird, auf maximal 60 
Kilogramm Gesamtstickstoff 
je Hektar begrenzt. Auch bei 
geringsten Schneedecken geht 
der Gesetzgeber davon aus, 
dass Abschwemmungen von 
Stickstoff und Phosphat in Ge-
wässer mit der Schneeschmel-
ze – insbesondere bei Regen 
– erfolgen kann, und deshalb 
eine Düngung mit N- und P-
haltigen Düngemitteln auf 
schneebedeckten Böden nicht 
erlaubt ist.

 ▶ 2. Um Abschwemmun-
gen von stickstoff- oder phos-
phathaltigen Düngemitteln in 
Oberflächengewässer zu ver-
meiden, muss die Einhaltung 
der neuen Mindestabstände zu 
Gewässern besonders beachtet 
werden. Nach § 5 Abs. 2 und 

3 der DüV müssen bei Breit-
verteilung mindestens vier 
Meter Düngungsabstand zur 
Böschungsoberkante eingehal-
ten werden. Abweichend dazu 
kann der Mindestabstand auf 
einen Meter verkürzt werden, 
soweit für das Aufbringen Ge-
räte genutzt werden, bei denen 
die Streubreite der Arbeitsbrei-
te entspricht oder die über eine 
Grenzstreueinrichtung verfü-
gen. Hier sind in erster Linie 
Schleppschlauch-, Schlepp-
schuh- und Injektionsverteiler 
zu nennen. Beträgt die Hang-
neigung mindestens 10 % in-
nerhalb eines Abstandes von 
20 Metern zur Böschungsober-
kante eines Gewässers, so dür-
fen nach § 5 Abs. 3 DüV  inner-
halb eines 5-Meter-Abstands 
zur Gewässerböschungsober-
kante keine Düngemittel, Bo-
denhilfsstoffe Kultursubstrate 
usw. ausgebracht werden. 

Dieses Ausbringungsverbot 
gilt bei stark geneigten Flächen 
unabhängig von der eingesetz-
ten Technik, also auch wenn 
z.B. Ausbringgeräte eingesetzt 
werden, die über eine Grenz-
streueinrichtung verfügen, und 
dieser Mindestabstand zur Ge-
wässerböschungsoberkante 
muss ab 10% Hangneigung im-
mer eingehalten werden. Ein 
Nährstoffeintrag in Grüppen ist 
unbedingt zu vermeiden.

 ▶ 3. Die Regelungen in Was-
serschutzgebieten werden mit 
der möglichen Verschiebung 
für die Sperrfristen nicht außer 
Kraft gesetzt. Somit gelten die 
in Wasserschutzgebieten ver-
einbarten Regelungen weiter-
hin und müssen entsprechend 
beachtet werden.

Erhöhter Druck
Aufgrund der Erfahrungen 
aus vorangegangenen Win-
tern (Gülleausbringung trotz 
Schneedecke und gefrore-
nem Boden, Nichteinhalten 
von Sicherheitsabständen 
zu Gewässern) wird auf die 
oben genannten Bedingungen 
und Hinweise nochmals ein-
dringlich verwiesen. Verstöße 
sind Cross-Compliance- und 
Fachrechts-relevant und kön-
nen mit Bußgeldern geahndet 
werden. Zur Klarstellung wird 
darauf hingewiesen, dass die 

beschriebenen Regeln nicht 
für die Düngung mit Festmist 
von Huftieren oder Klauentie-
ren oder Komposte gelten. Für 
diese Düngemittel gilt eine ge-
sonderte Sperrfrist in der Zeit 
vom 15. Dezember bis zum 15. 
Januar. Diese kann nicht ver-
schoben werden.

Hier gibt es Formulare
Antragsformulare zur Ver-
schiebung der Ausbringungs-
sperrfrist auf Grünland für den 
Winter 2017/2018 stehen auf 
der Internetseite www.lwk-nie-
dersachsen.de zum Download 
bereit; zudem sind sie bei den 
jeweiligen regionalen Dienst-
stellen erhältlich. Die Anträge 
können per Post oder Fax bei 
der Landwirtschaftskammer 
eingereicht werden. 

Wichtig ist die rechtzeitige 
Antragstellung: Damit gewähr-
leistet ist, dass die Sperrfrist 
nicht verkürzt wird, muss der 
Antrag vor Beginn der neuen, 
vorverlegten Sperrfrist, d. h. 
bis zum 16. Oktober 2017, ge-
nehmigt sein. Um dies sicher-
zustellen, muss der Antrag spä-
testens bis 5 Werktage vor dem 
15. Oktober bei der Landwirt-
schaftskammer vorliegen. Wer 
die Antragsvoraussetzungen 
erfüllt, erhält von der LWK eine 
schriftliche Genehmigung.

Die Genehmigung für die 
Sperrfristenverschiebung kann 
grundsätzlich nur für ein Jahr 
erteilt werden.

Für die Bearbeitung der An-
träge wird von der Düngebe-
hörde eine Gebühr in Höhe 
von 50,00 Euro erhoben. Nähe-
re Einzelheiten erhalten Sie bei 
den Dienststellen der Land-
wirtschaftskammer.

Hartwig Fehrendt,
LWK Niedersachsen

 � Für die Ausbringung 
von Stickstoffdüngern 
gelten im Herbst und Win-
ter Sperrfristen.

 � Die neue Düngeverord-
nung fasst diese Fristen 
jetzt neu.

 � Die Sperrfristen können 
nur noch auf Grünland 
verschoben werden. Kt  

Fazit


