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 Das Wirtschaftsdüngermanagement sollte so durchgeführt 
werden, dass die Vorteile als wertvoller Dünger maximiert und 
gleichzeitig Umweltschäden minimiert werden.



 Die Düngung mit Wirtschaftsdünger sollte auf aktuellen Daten 
zur Wirtschaftsdüngermenge und -zusammensetzung basieren, 
die mit klar dokumentierten Methoden erhoben wurden.

 

GRUNDPRINZIPIEN 
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 Alle landwirtschaftlichen Verfahren sowie Richtlinien und 
behördliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Wirtschafts-
dünger sollten regelmäßig auf die neuesten verfügbaren 
Wirtschaftsdüngerdaten aktualisiert werden. 
 

 Auf Wirtschaftsdünger bezogene Regularien sollten so erstellt 
werden, um eine regelmäßige Aktualisierung der Daten über 
Wirtschaftsdünger zu gewährleisten, ohne die gesamten 
Rechtsvorschriften oder ein anderes regulatorisches/freiwilliges 
System berücksichtigen zu müssen. 
 

 Dieselben nationalen Daten sollten als Grundlage für sämtliche 
Düngevorschriften, Emissionsinventare, nationale Nährstoff-
budgets etc. verwendet werden, um Konflikte zwischen 
verschiedenen Maßnahmen zu vermeiden. 
 

 Die offiziellen nationalen Wirtschaftsdüngerdaten (Menge und 
Zusammensetzung) sollten für alle Nutzer leicht verfügbar 
gemacht werden, z.B. als Mittelwerte aus Tabellen für ein 
Land/eine Region. 

 
 Wenn die Wirtschaftsdüngerdaten mit der Anzahl der Tiere in 

einem Land/einer Region multipliziert werden, liefern sie Daten 
über die produzierten Wirtschaftsdüngermengen, die Anteile der 
verschiedenen produzierten Wirtschaftsdüngerarten und die Nähr-
stoffmengen, welche für das Nährstoffrecycling innerhalb eines 
Landes/einer Region zur Verfügung stehen. 
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 Wirtschaftsdüngerdaten sollten für verschiedene Verwendungs-
zwecke so präzise wie möglich bereitgestellt werden: 

 Zumindest für verschiedene Tiergruppen und Wirtschafts-
düngerarten, 

 wenn möglich, ebenso mit Unterschieden in der Fütterung 
und für verschiedene Praktiken im Wirtschaftsdünger-
management. 

 Wirtschaftsdüngerdaten sollten verfügbar sein für: 

 den Einsatz auf landwirtschaftlichen Betrieben, einschließlich 
der Wirtschaftsdüngermenge und dessen Nährstoffgehalt, um 
eine ausreichende Lagerkapazität vorzuhalten sowie eine 
präzise Planung und Durchführung der Düngung zu 
gewährleisten 

 nationale/regionale Verwendung, einschließlich durch-
schnittlicher Statistiken über Wirtschaftsdüngermengen und 
Nährstoffgehalte in verschiedenen Tierproduktionstypen und 
in Anteilen verschiedener Wirtschaftsdüngerarten, um eine 
wirksame Beratung, Emissionskontrolle und Regulierung mit 
dem Ziel, einer effizienten Wirtschaftsdüngernutzung zu 
ermöglichen.  

  

VERFÜGBARKEIT VON 

WIRTSCHAFTSDÜNGERDATEN 
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 Die Daten über Menge und Zusammensetzung der Wirtschafts-
dünger sollten regelmäßig aktualisiert werden: 

 Für landwirtschaftliche Betriebe, damit die Daten über den 
Nährstoffgehalt der verwendeten Wirtschaftsdünger so aktuell wie 
möglich sind, um potenzielle Fehler bei der Ausbringungsmenge zu 
minimieren. 

 Auf nationaler Ebene, damit die Daten den aktuellen Tierbestand und 
die aktuelle Ausbringung an Wirtschaftsdünger abbilden. 

 
 Statistiken über nationale Praktiken beim Wirtschaftsdünger-

management sollten regelmäßig von landwirtschaftlichen 
Betrieben erhoben werden (z.B. mindestens alle 4 Jahre), um die 
Daten z.B. in der Planung, Regulierung, Unterstützung und 
Umsetzung bewährter Praktiken und bei der Aufrechterhaltung 
der Emissionsverzeichnisse und Wirtschaftsdüngermassen-
bilanzberechnungen nutzen zu können. 

 Die vom Projekt „Manure Standards“ erstellten Umfragevorlagen für 
landwirtschaftliche Betriebe können als Ausgangsbasis eingesetzt 
werden. 

 
 Eine verantwortliche Organisation oder eine Gruppe von 

Organisationen sollte klar benannt und mit Ressourcen zur 
Erhebung offizieller nationaler/regionaler Wirtschaftsdünger-
daten ausgestattet werden, um damit die Verfügbarkeit 
einheitlicher, dokumentierter und aktueller Daten zu 
gewährleisten. 

  

VERWALTUNG VON DÜNGEDATEN 
UND ZUSTÄNDIGKEITEN 
 



   

 
 

 

Die Methoden zur Erzeugung von Wirtschaftsdüngerdaten sollten, 

ungeachtet potenzieller nationaler Besonderheiten den gleichen 

Grundprinzipien folgen, wie nachfolgend dargestellt: 

 

  

METHODEN ZUR ERZEUGUNG 

VON DÜNGEDATEN 



   

 
 

 

 Beprobung und Analyse von Wirtschaftsdünger können als 
Grundlage für die Bestimmung der Zusammensetzung von 
Wirtschaftsdünger, inklusive Nährstoffgehalt, verwendet werden, 
vorausgesetzt, dass… 

 

 

  

 die Beprobung ordnungs-
gemäß durchgeführt wurde 
anhand der Mindest-
standards nach den Vorga-
ben des „Manure Standards“ 
Projektes oder, sofern vor-
handen, vergleichbaren ge-
nauen Vorgaben, 

 die Proben repräsentativ für 
Typ und Lagerung des Wirt-
schaftsdüngers sind und die 
Herausforderungen im Zu-
sammenhang mit der 
Heterogenität 
berücksichtigen, 

 die Proben so gelagert und 
vorbehandelt werden, dass 
Verluste minimiert werden 
(z.B. keine Trocknung der 
Proben) und 

 die Analyse mittels 
standardisierter Analyse-
methoden durchgeführt 
wurde, basierend auf Vor-
gaben von zugelassenen 
Laboren mit Erfahrung bei 
Untersuchungen mit Wirt-
schaftsdünger als Matrix. 

BEPROBUNG UND ANALYSE VON 

WIRTSCHAFTSDÜNGER 
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 Labore, die Wirtschaftsdüngerproben analysieren, werden auf-
gefordert, ihre Fachkenntnisse und Genauigkeit in der Analyse 
von Wirtschaftsdünger über Eignungsprüfungen oder 
Ringversuche zu verbessern. 

 
 Um die Verwendbarkeit der 

analysierten Wirtschaftsdünger-
daten als Datenbank zu 
verbessern, werden Labore auf-
gefordert, auch die ent-
sprechenden genaueren Hinter-
grundinformationen der Wirt-
schaftsdüngerproben zu sammeln 
und zu sichern, indem die 
beiliegenden Begleitzettel vom 
Projekt „Manure Standards“ oder 
vergleichbare (unter Beachtung 
der GDPR) verwendet werden. 
 

 Mit solchen Hintergrunddaten können die analysierten Daten 
effektiver verwendet werden, z.B. als Grundlage für eine Tabelle zur 
Darstellung von Durchschnittswerten zur Zusammensetzung von 
Wirtschaftsdünger. 
 

 Aufgrund der Bedeutung des Recyclings organischer Substanz im 
Ackerboden sollten der Gehalt an organischer Substanz 
und/oder Kohlenstoff im Wirtschaftsdünger bei den analysierten 
Parametern einbezogen werden. 

  

BEPROBUNG UND ANALYSE VON 

WIRTSCHAFTSDÜNGER 

 



   

 
 

 

 

  

BERECHNUNG DER STOFFBILANZ 

VON WIRTSCHAFTSDÜNGER 

  Die Zusammensetzung des Wirt-

schaftsdüngers, einschließlich 

des Nährstoffgehalts, kann aus ei-

ner Massenbilanzberechnung des 

Wirtschaftsdüngers abgeleitet 

werden, vorausgesetzt, 
 es steht ein geeignetes Berech-

nungswerkzeug zur Verfügung 

 auf nationaler /regionaler 
Ebene, oder 

 auf Betriebsebene,  

 das Berechnungswerkzeug 
stimmt mit der nationalen 
Methodik der Tierfütterung und 
-aufzucht sowie Praktiken des 
Düngemanagements überein, 

 es stehen ausreichend und 
qualitativ hochwertige Eingabe-
daten für die Berechnungen zur 
Verfügung und 

 das Instrument wird vor offiziel-
lem Gebrauch für jedes Land 
getestet und dokumentiert. 
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 Die Wirtschaftsdünger-Stoffbilanz ist die empfohlene Methode zur 
Bestimmung der Düngerentnahme unter Berücksichtigung von 
 
 Tierproduktion (Futtermittel, Wachstum, Produktertrag, Re-

produktion), 

 Managemententscheidungen bei der Stallhaltung (Stalltechnologie, 
Einsatz von Wasser und Einstreu), und 

 Entscheidungen bei der Lagerung des Wirtschaftsdüngers (Abdeckung, 
Niederschlag, Verdunstung). 

 

 Die Stoffbilanzberechnung von Wirtschaftsdünger ist die 
empfohlene Methode zur Quantifizierung von Wirtschaftsdünger 
und dessen Nährstoffe für ein Land oder eine Region. 

  

BERECHNUNG DER STOFFBILANZ 

VON WIRTSCHAFTSDÜNGER 

 



   

 
 

 

 

 Die im Projekt "Manure 
Standards" entwickelten Be-
rechnungswerkzeuge können 
verwendet werden 
 
 als Ausgangspunkt für die 

Entwicklung neuer nationaler 
Wirtschaftsdünger-
berechnungstools, 
gleichermaßen für land-
wirtschaftliche Betriebe und 
auf nationaler /regionaler 
Ebene, oder 
 

 bei der Weiterentwicklung 
bestehender nationaler 
Wirtschaftsdünger-
berechnungsmethoden und 
ähnlicher Berechnungs-
methoden, die in anderen 
Ländern angewendet werden. 

 

 Die Eingabedaten und die 
Methodik für das 
Wirtschaftsdüngerberech
nungssystem sollten im-
mer klar dokumentiert 
werden, vorzugsweise 
auch in Englisch, so dass 
die in verschiedenen 
Ländern angewendeten 
Berechnungsmethoden 
und Daten verglichen, die 
Methoden angeglichen 
und international gleiche 
Ergebnisse erzielt werden 
können. 

 

BERECHNUNG DER MASSENBILANZ 

VON WIRTSCHAFTSDÜNGER 

 



   

 
 

  

AUSBRINGUNG VON 

WIRTSCHAFTSDÜNGER 

  Um die regionale Rückgewinnung 

von Nährstoffen und die 

Selbstversorgung mit Nährstoffen 

zu verbessern, sollten Nährstoffe 

aus Wirtschaftsdüngern so präzise 

wie möglich auch im regionalen 

Maßstab ausgebracht werden. 

Mineraldünger sollten nur, sofern 

erforderlich, als zusätzliche Nähr-

stoffquellen verwendet werden. 

 

 Düngeplanung mit Wirtschafts-

dünger sollte immer auf aktuellen 

Daten über den Nährstoffgehalt in 

dem Wirtschaftsdünger basieren, 

unabhängig von den nationalen 

Methoden der Datenerhebung. 

Ebenso sind der Nährstoffbedarf 

von verschiedenen Kulturen, die 

Bodenqualität, die Vorfrucht und 

die klimatischen Bedingungen zu 

berücksichtigen. 

 

 Bei jeder Düngung sollten die 

nationalen Grenzwerte für den 

Einsatz von Stickstoff und 

Phosphat berücksichtigt werden. 



   

 
 

 

 Betriebsspezifische Nährstoffbilanzen sollten immer berechnet 

und ihre Ergebnisse umgesetzt werden, um einen ausgewogenen 

Nährstoffeintrag und -austrag in den Betrieben zu gewährleisten. 

Sie würden auch die potenzielle Notwendigkeit aufzeigen, einen 

Teil der Wirtschaftsdüngernährstoffe in andere Betriebe oder 

zum Recycling außerhalb des Betriebes zu exportieren. 

 

 Die Fachkenntnisse der Berater sollten verstärkt werden, um die 
Unterstützung der Landwirte bei der Umsetzung von sinnvollen 
und wirksamen düngerbezogenen Maßnahmen zu unterstützen.  

NÄHRSTOFFBILANZ 

Nährstoffzufuhr in den Betrieb 
 Dünger 

 Futter 

 Neues Vieh 

 Saatgut 

 

Nährstoffabfuhr vom Betrieb 
 Tierprodukte 

 Getreide, Ölsaat, Gemüse etc. 

 Wirtschaftsdünger (sofern 
verkauft oder weggegeben) 

 Verkauftes Vieh 
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Manure Standards ist ein 2-Jahres (10/2017-12/2019) Flaggschiff-Projekt. Es 
dient der EU-Strategie, Landwirten, Beratern, Behörden und politischen 
Entscheidungsträgern bessere Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um 
den Einsatz von Wirtschaftsdünger zu Gunsten einer höheren Nachhaltigkeit 
und Ressourcennutzung zu regeln und zu reduzieren. Finanziert wurde das 
Projekt vom „Interreg Baltic Sea Region Programme“. 

Koordiniert wurde „Manure Standards“ vom Natural Resources Institute 
Finland (Luke) und beinhaltet 19 Partner aus neun Ländern an der Ostsee: 
Finnland, Schweden, Dänemark, Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, 
Russland und Estland. 
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