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Mitten im Leben

Broschüren

Düngeverordnung: Ratgeber mit 
Beispielrechnungen, Karl Bockholt, 
agrarheute

Was bei Bedarfsermittlung und Nährstoffver-
gleich zu beachten ist, fassen zwei Ratgeber 
zur Düngeverordnung zusammen. Sie lassen 
sich kostenlos herunterladen. Effizientes 
Düngen zählt. In zwei Ratgebern erläutern 
anschauliche Beispiele aus Ackerbaubetrie-
ben, Feldfutter-, Gemüse- und Veredelungs-
betrieben, wie Sie den Düngebedarf  entspre-
chend der neuen Düngeverordnung ermitteln 
müssen. Und wie Sie die Nährstoffbilanzen 
erstellen. Und welche Mindestwerte für Stick-
stoff  Sie anrechnen. Und wie Sie für verschie-
dene Düngeszenarien kalkulieren.

Künftig viel effizienter düngen
Den Ratgeber des Bundesinformationszent-
rums Landwirtschaft (BZL), angesiedelt bei 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE), hat ein Redaktionsteam unter 
Federführung von Dr. Susanne Klages von 
agri.kultur verfasst. Grundlage der Broschü-
ren sind die Zusammenhänge bei der Stick-
stoff- und Phosphordüngung und wie sich 
deren Nährstoffeffizienz steigern lässt. Dazu 
gehört beispielsweise, die im Boden verfügba-
ren N-Mengen und die Nachlieferung realis-
tisch zu bewerten. Wie müssen organische 
Dünger angemessen angerechnet und Zwi-
schenfrüchte bewertet werden?

Weitere Themen:

•	N-effiziente Sorten nutzen,
•	 Fruchtfolgen sinnvoll gestalten,

•	Düngetermine anpassen,
•	Nährstoffgehalte organischer Dünger prä-

ziser ermitteln,
•	 verlustmindernde Technik,
•	Düngeverteilung optimieren,
•	 teilflächengenau arbeiten,
•	Bodenstruktur zu verbessern,
•	Beregnung planen,
•	EDV-Programme zu Düngebedarfsermitt-

lung und Nährstoffbilanz zu Hilfe nehmen.
 
Die Publikationen lassen sich kostenlos im 
Internet herunterladen. Oder sie sind zum 
Preis von je fünf  Euro bei der BLE erhältlich 
unter www.praxis-agrar.de. 

„Effizient düngen – 
Anwendungsbeispiele zur 
Düngeverordnung“ zum Download

Effizient düngen - Anwendungsbeispiele zur 
Düngeverordnung BZL: https://www.agrar-
heute.com/media/2018-11/bzl_effizient_
duengen_-_anwendungsbeispiele_zur_duen-
geverordnung.pdf  

Die Broschüre „Die neue Düngeverordnung“ 
können Sie hier herunterladen https://www.
agrarheute.com/media/2018-11/bzl_die_
neue_duengeverordnung.pdf  

Die beiden Ratgeber wollen konkrete Hilfe 
zur Düngeverordnung bieten und vor allem 
Hinweise für viehhaltende Veredelungsbe-
triebe geben, um Überhänge an Phosphor 
abzubauen. Anschauliche Grafiken und kurze 
Zusammenfassungen unterstützen das Ver-
ständnis für die verschärften Vorschriften. 
Mitgearbeitet an den Publikationen haben gut 
ein Dutzend renommierte Fachautoren aus 
Wissenschaft und Beratung.

Walter Maier verabschiedet

Walter Maier, Leiter des Landwirtschaftsamts beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis wurde Ende Oktober in den Ru-
hestand verabschiedet. Die letzten 25 Jahre seines Berufslebens war er Leiter des Landwirtschaftsamtes mit Fachschule für 
Landwirtschaft in Donaueschingen. Walter Maier hat die Landinfo als Mitglied des Redaktionsbeirats über viele Jahre beglei-
tet und seine reiche Erfahrung eingebracht. Mit einem stets offenen Ohr an der Praxis und an den Bediensteten hat er we-
sentlich dazu beigetragen, dass die Themenauswahl und die Artikel dem Bedarf  der Landwirtschaftsverwaltung angepasst 
wurden. Für den Ruhestand wünscht ihm der Redaktionsbeirat alles Gute! 

Susanne Mezger


