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Bodenpflege über
Generationen

Hanno Paas

Johannes Paas

Hanno und Johannes Paas bewirtschaften im Kreis Mettmann 280 ha Ackerland und 30 ha
Grünland. In puncto Bodenpflege und Nährstoffversorgung sind sich Vater und Sohn einig:
Die gesamten Ackerlandflächen düngen sie seit 1997 im Dreijahresturnus mit Kompost.
Die Familie Paas bewirtschaftet den Schimmershof in
Ratingen nachweislich seit 1739. Die Flächen des Betriebes
liegen sowohl in der Rheinebene zwischen Duisburg und
Düsseldorf als auch in der durch Lößböden geprägten Landschaft des Kreises Mettmann. Auf den sandigen Böden

mit 30 bis 50 Bodenpunkten, die sich überwiegend in der
Rheinebene befinden, werden Winterweizenerträge in
Höhe von rund 65 bis 75 dt/ha erzielt. Auf den Lößstandorten erntet die Familie Paas bei 85 Bodenpunkten bis zu
105 dt Weizen/ha.
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Warum sind Sie bereits vor 15 Jahren in die
Kompostdüngung eingestiegen?

Wie sieht es mit der Phosphor- und Kaliumversorgung
Ihrer Böden aus?

Hanno Paas: 1978 haben wir die letzten Rinder abgeschafft
und unseren Betrieb auf einen reinen Ackerbaubetrieb umgestellt. Später kamen bis zu 50 Pensionspferde hinzu. Ich
musste schnell feststellen, dass der Pferdemist bei weitem
nicht ausreichte, um den Humusverlust meiner Böden auszugleichen. Andere organische Wirtschaftsdünger waren in
unserer vom Ackerbau geprägten Region nur schwer erhältlich. Nach meinen Erfahrungen kann der Zwischenfruchtanbau nicht die Humusverluste durch den Anbau humuszehrender Kulturen wie Zuckerrüben und Raps kompensieren.
Gut, wir haben noch reichlich Getreidestroh im Betrieb. Das
Gerstenstroh arbeiten wir zur Humusrückführung ein. Durch
die sehr hohe Anzahl von Pensionspferdebetrieben rund um
Ratingen ist die Nachfrage von Roggen- und Weizenstroh so
hoch, dass wir dieses an unsere Nachbarn verkaufen. Mir
wurde früh klar, dass ich die Humusgehalte meiner Böden
mit einem vertretbaren Aufwand nicht dauerhaft auf einem
ausreichenden Niveau halten konnte.

Johannes Paas: Ja, wir haben bisher nur über den Humus
gesprochen. Der ist wichtig. Aber unter wirtschaftlichen
Aspekten haben die Nährstoffgehalte im Kompost für uns
den gleichen Stellenwert. Seitdem wir flächendeckend
Kompost auf unseren Ackerböden einsetzen, können wir
sogar auf den ertragreichen Lößstandorten fast vollständig
auf ergänzende mineralische Phosphor- und Kaliumdüngung
verzichten. In Abhängigkeit von den Bodenergebnissen
geben wir zu einigen Schlägen noch etwas Gülle. Aber das
ist die Ausnahme. Es gelingt uns schon seit Jahren, alleine
durch die Kompostgaben die Bodengehaltsklassen für
Phosphor und Kalium überwiegend im optimalen C-Bereich
zu halten.

1997 errichtete die Stadt Düsseldorf gemeinsam mit dem
Kreis Mettmann eine Kompostierungsanlage in unserer
Nähe. Auf der Anlage sollten über 30.000 t Bioabfälle pro
Jahr verarbeitet werden. Hierin sah ich eine Chance, meine
Böden wieder mit ausreichend Humus versorgen zu können.
Im Herbst 1997 streute ich dann auf die ersten Flächen
versuchsweise Kompost.

Wie haben sich die Humusgehalte Ihrer Böden seit den
ersten Kompostgaben entwickelt?
Johannes Paas schlägt einen Ordner auf, in dem fein
säuberlich die Bodenuntersuchungen der letzten Jahre abgeheftet sind. Neben dem Humusgehalt, pH-Wert und den
Nährstoffgehalten lassen Vater und Sohn die Bodenproben
auch auf die Spurenelemente Zink, Kupfer, Bor und Mangan
hin untersuchen.
Johannes Paas: Schauen Sie! In den letzten 15 Jahren ist
es uns gelungen, den Humusgehalt auf unseren leichten
Sandböden durch regelmäßige Kompostgaben von
durchschnittlich 1,8 % auf bis zu 2,5 % anzuheben. Auf den
Lößböden sind wir von einem höheren Humusniveau aus
gestartet. Hier konnten wir den Humusgehalt sogar auf bis
zu 2,8 % anheben. Es ist uns also durch die Kompostdüngung trotz intensiver Bewirtschaftung und überwiegender Strohabfuhr gelungen, über die Jahre hinweg den
Humusgehalt zusätzlich weiter aufzubauen.

In 15 Jahren konnte der Humusgehalt der Sandböden durch die
Kompostgaben von 1,8 % auf
2,5 % angehoben werden.

„Es gelingt uns schon seit Jahren, alleine durch die Kompostgaben die Bodengehaltsklassen für Phosphor und Kalium
überwiegend im optimalen C-Bereich zu halten.“ Johannes Paas
Der Kompost der Ratinger Kompostanlage KDM enthält rund
3 kg P2O5 und 7 kg K2O/t Frischsubtanz. Bei einer Gabe von
rund 50 t Frischsubstanz in drei Jahren entspricht dies einer
Menge von 150 kg P2O5/ha bzw. 350 kg K2O/ha. Damit können
wir die Entzüge durch das Erntegut in der Regel effektiv
ausgleichen. Die Landwirtschaftskammer empfiehlt, den
Phosphor und das Kalium aus dem Kompost zu 100 % in der
Düngebilanzierung zu berücksichtigen. Das entspricht auch
unserer langjährigen Erfahrung mit der Kompostdüngung
und der Beobachtung unserer Gehalte an pflanzenverfügbarem Phosphor und Kalium im Boden. Die Erträge stimmen
zudem auch, was die Pflanzenwirksamkeit des Phosphor
und Kalium aus Komposten anzeigt.

Können Sie durch den Kompost den Bedarf
an Spurennährstoffen decken?
Johannes Paas: Im Kompost sind alle Spurennährstoffe,
die die Pflanzen benötigen, enthalten. Unsere Bodenuntersuchungen bestätigen, dass wir bei Zink, Kupfer und
Mangan keinen Mangel befürchten müssen. Beim
Bor gehen wir aber auf Nummer sicher und
geben über die Feldspritze zu Raps und
Zuckerrübe gerne eine kleine Gabe
über das Blatt.
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Reichen die basischen Bestandteile im Kompost
zur Versorgung Ihrer Böden aus?
Regelmäßige Kompostgaben
decken einen Großteil des Kalkbedarfs der Böden ab.

Johannes Paas: Im Kompost der KDM sind rund 15 kg
basisch wirksame Bestandteile – gemessen als CaO – pro
Tonne Frischsubstanz enthalten. Das macht bei 50 t/ha in
drei Jahren eine Menge von rund 750 kg CaO/ha. Das reicht
nach unseren Erfahrungen auf den sandigen Standorten
nicht ganz aus. Hier geben wir noch zusätzlich in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Bodenuntersuchungen
alle drei bis fünf Jahre eine kleine Kalkgabe. Auf unseren
Lößstandorten reicht die Kalkwirkung des Kompostes aus.
Hier verzichten wir auf eine zusätzliche Kalkgabe. Es soll
aber Komposte mit höherer Kalkwirkung geben. Grundsätzlich empfehle ich meinen Berufskollegen, sich die speziellen
Untersuchungsberichte der Komposte genau anzuschauen
und nicht auf Durchschnittswerte zu vertrauen. Je nach
Ausgangsmaterial und Verarbeitung können die Gehalte von
Anlage zu Anlage stark schwanken. Die Warendeklarationen von Komposten, die für RAL-gütegesicherte Komposte
ausgestellt werden, finde ich persönlich sehr übersichtlich.
Hier finde ich alle Angaben, die ich für unsere Düngeplanung benötige.

Wie bewerten Sie den Stickstoff aus dem Kompost?
Hanno Paas: Kompost enthält eine Menge Stickstoff. Dieser
ist aber überwiegend fest in den Humuspartikeln eingebaut
und steht den Pflanzen nicht direkt zur Verfügung.

„Im Kompost liegen weniger als 10 % des gesamten
Stickstoffs in pflanzenverfügbarer Form vor.“ Hanno Paas
Im Kompost liegen weniger als 10 % des gesamten Stickstoffs in pflanzenverfügbarer Form vor. Hiermit können wir
den Stickstoffbedarf der Pflanzen natürlich nicht decken.
Trotzdem können wir über die Stickstoffnachlieferung aus
dem Kompost jährlich je nach Witterungsverlauf 20 bis
30 kg N/ha an mineralischem Stickstoffdünger einsparen.
Die genauen Angaben zum Gesamtstickstoff, dem löslichen
Anteil und der N-Mineralisation können wir dem Untersuchungszeugnis des RAL-gütegesicherten Komposts entnehmen.
Johannes Paas: Nach den Vorschriften der Düngeverordnung müssen wir zunächst den gesamten Stickstoff mit in
die Bilanz aufnehmen. Da wir unsere gesamten Ackerflächen mit Kompost düngen und zusätzlich mineralischen
Stickstoffdünger bedarfsgerecht einsetzen, haben wir
zum Teil im Betriebsdurchschnitt einen Stickstoffsaldo von
über 60 kg N/ha. Das stellt aber kein Problem dar. In der
sogenannten Stickstoffüberhangbewertung berücksichtigt
die Landwirtschaftskammer, dass nur etwa 9 bis 13 % des
Stickstoffs aus dem Kompost pflanzenverfügbar werden.

Nach dieser Bewertung passt der Kompost neben mineralischem Dünger und eventuell auch noch Gülle gut in unseren
Betrieb, ohne dass wir Schwierigkeiten mit den Anforderungen nach Cross Compliance bekommen könnten.

Welche positiven Effekte der Kompostdüngung sind für Sie
von besonderer Bedeutung?
Hanno Paas: Ich beobachte die Entwicklung unserer
Böden seit Beginn der ersten Kompostgaben sehr genau.
Bemerkenswert finde ich, dass die Zahl der Regenwürmer in
unseren Böden deutlich zugenommen hat. Hier macht sich
sicherlich neben den Kompostgaben auch unsere bodenschonende Bewirtschaftungsweise bemerkbar. Natürlich ist
der Anstieg des Humusgehalts unserer Böden auch an einer
satten, dunklen Färbung erkennbar.
Wir bewirtschaften Ackerflächen bis zu einer Hangneigung
von fast 20 %. Seitdem wir Komposte einsetzen, ist die Bodenerosion auf unseren Flächen deutlich zurückgegangen.
Besonders auf den sandigen Standorten stellen wir fest,
dass der Bestand viel besser mit kurzfristigem Wasserstress
klarkommt. Im Vergleich zu Ackerflächen in unserer Region,
die aus unserer Sicht zu geringe Humusgehalte aufweisen,
macht sich hier unsere Investition in den Aufbau des
Humusgehalts auch am Ertrag deutlich bemerkbar.

Welche Mengen an Kompost düngen Sie?
Hanno Paas: Wir düngen die nach Bioabfallverordnung
zulässige Menge von 30 t Trockenmasse pro Hektar in drei
Jahren. Das entspricht in etwa 50 t Frischsubstanz. Diese
Menge passt gut auf unsere leichten Böden, um hier weiterhin den Humusgehalt anzuheben. Auf unseren ertragsreichen Lößböden geben wird die gleiche Kompostgabe, um
hier in erster Linie den hohen Bedarf an Pflanzennährstoffen
sicherzustellen.

Wie beurteilen Sie die Qualität der Komposte?
Hanno Paas: Zugegeben, am Anfang hatte ich meine Zweifel,
ob man aus den Inhalten der Biotonne einen sauberen
Kompost herstellen könnte. Aber das Kompostwerk scheute
keinen Aufwand, um durch spezielle Aufbereitungstechniken
die Fremdstoffe bereits aus dem Inputmaterial und dem
Rottegut herauszuholen. Die Komposte sind optisch sauber.
Das Kompostwerk entschied sich von Anfang an dazu, sich
den strengen Kriterien der „RAL-Gütesicherung Kompost“
zu unterwerfen. Dieses Gütezeichen gibt mir die Sicherheit,
dass die Komposte regelmäßig auf wertgebende Inhaltsstoffe untersucht werden und die Qualität stimmt. Natürlich
finden wir hier und da noch einen kleinen Folienschnipsel
im Kompost, aber wir stehen in ständigem Kontakt mit
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dem Kompostwerk, um den schon sehr geringen Anteil
an Fremdstoffen noch weiter zu senken. Ich halte es für
wichtig, die Kompostware auch selbst zu begutachten.
Hier empfehle ich, vor dem ersten Kompostkauf die
Ware stets auf dem Werk in Augenschein zu nehmen
und zu beurteilen.

Wann und zu welchen Kulturen bringen
Sie den Kompost aus?
Johannes Paas: Wir düngen Kompost von der Ernte bis
zur Aussaat; also je nach Kultur von Juli bis April. Hier
müssen wir uns flexibel zeigen, da uns die Komposte über
das ganze Jahr verteilt angeboten werden. Da der Kompost
kaum löslichen Stickstoff enthält, ist die Kompostdüngung
auch in den Wintermonaten erlaubt; die Sperrfrist greift
hier nicht. In der Fruchtfolge Zuckerrüben – Winterweizen
– Wintergerste (Senf) geben wir den Kompost gerne nach
dem Winterweizen oder auch noch nach der Wintergerste
und vor der Aussaat der Zwischenfrucht Senf. Beim Anbau
von Raps, Weizen und Roggen passt der Kompost gut
zwischen Raps und Weizen, aber auch vor dem Roggen
lässt sich der Kompost platzieren.

Welche Formalitäten müssen Sie bei der
Kompostdüngung beachten?
Johannes Paas: Verwertet man Komposte, die nicht mit
dem „RAL-Gütezeichen Kompost“ ausgezeichnet sind, wird
es kompliziert. Von daher nehmen wir nur RAL-gütegesicherte Komposte. Hierfür hat der Gesetzgeber in der Bioabfallverordnung deutliche Erleichterungen geschaffen. Wir
mussten unserer Kreisbehörde nur die erste Kompostgabe
seit 1998 melden. Da wir alle Ackerflächen unseres Betriebs
schon einmal seit 1998 gemeldet haben, müssen wir hier
nichts mehr unternehmen. Ansonsten sind wir nach der
neuen Bioabfallverordnung von 2012 nur verpflichtet, die
aufgebrachte Menge an Kompost in Tonnen Trockenmasse
und die eindeutige Bezeichnung der Aufbringungsfläche in
Hektar zu notieren und in unseren Unterlagen aufzubewahren. Diese Angaben müssen aber nur auf Verlangen
der Behörde vorgelegt werden. Alles andere erledigt das
Kompostwerk oder der Zwischenhändler. Diese müssen
der für die Aufbringungsfläche zuständigen Behörde einmal im Jahr mitteilen, welcher Landwirt welche Mengen
an Kompost erhalten hat.

Wie ist Ihr Resümee zum Thema Kompostdüngung?
Wie steht es um die Wirtschaftlichkeit
der Kompostdüngung?
Johannes Paas: Die Einsparungen, die wir durch die
Nährstoffe im Kompost erzielen, liegen auf der Hand.
Hier können wir die kompletten Einsparungen an mineralischem Phosphor- und Kaliumdünger berücksichtigen. Natürlich schlägt auch noch ein Teil des Stickstoffs und der
Spurenelemente sowie die Kalkung positiv zu Buche. Die
Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens des Humus ist da
schon deutlich schwieriger. Hier berechnen wir gerne den
wirtschaftlichen Nutzen über die Strohabfuhr. Dabei hilft
uns eine Faustrechnung: Eine Kompostgabe liefert bei uns
dem Boden so viel Humus wie die Einarbeitung von sieben
Strohernten! In unserer Region können wir Weizenstroh
im Schwad für rund 120 €/ha verkaufen. Wir können also
Stroh im Wert von sieben Mal 120 €/ha gleich 840 €
verkaufen, ohne den Humusgehalt unserer Böden
zu gefährden, wenn wir nur einmal Kompost
düngen.

Johannes Paas

Hanno Paas: Wir sind froh, mit dem Kompost einen kostengünstigen und qualitativ hochwertigen, organischen Dünger
gefunden zu haben, mit dem wir den Humus-, Grundnährstoff- und Kalkbedarf weitestgehend abdecken können.
Johannes Paas: Ich schließe mich meinem Vater an.
Komposte sind organische Dünger, mit denen wir nachhaltig wirtschaften können. Damit tun wir auch etwas
für den Ressourcenschutz.

Das „RAL-Gütezeichen Kompost“
garantiert einen fremdüberwachten Qualitätsstandard, der über
den gesetzlichen Anforderungen
liegt. Der Gesetzgeber honoriert
den Einsatz mit einem einfachen
Meldeverfahren.
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Kompostdüngung trotz
N-Saldengrenze?
Autor: Theodor Remmersmann,
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

HuMuss LAND 1/13

7

Die Kompostdüngung
im Ackerbau dient neben der
Zufuhr von Grundnährstoffen vor
allem der Humusversorgung und somit der
Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Diese
positiven Aspekte werden aufgrund der Stickstoffsaldenbegrenzung im betrieblichen Nährstoffvergleich der Düngeverordnung (vom 27. Februar
2007) zunehmend mit Skepsis betrachtet. Dabei
ist beides durchaus miteinander vereinbar,
wie Theo Remmersmann von der Landwirtschaftskammer NordrheinWestfalen erläutert.
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Strikte Vorgaben beim Düngemitteleinsatz
Viele Landwirte fühlen sich durch die rechtlichen Vorgaben
in den Bereichen Bodenschutz und Düngung förmlich in die
Zange genommen. Das Bundesbodenschutzgesetz verpflichtet im § 17 zum Erhalt des standorttypischen Humusgehaltes. Dies ist durch eine ausreichende Zufuhr an organischer
Substanz oder durch Reduzierung der Bearbeitungsintensität zu realisieren. Insbesondere Marktfruchtbetriebe mit hohen Anteilen an Hackfrüchten sind auf die Zufuhr betriebsfremder organischer Dünger angewiesen, um den hohen
Humusbedarf von Rüben, Kartoffeln und Gemüse auszugleichen. Somit bietet sich besonders für solche Betriebe die
Düngung mit Kompost an, da sich hieraus eine hohe Humuslieferung ergibt. Allerdings ist mit der Kompostdüngung
eine nicht unerhebliche Stickstoffzufuhr verbunden. Humus
besteht zwar zum größten Teil aus Kohlenstoff, er enthält
aber zusätzlich einen, wenn auch deutlich kleineren, Anteil
Stickstoff. Das Verhältnis der beiden Elemente zueinander
bestimmt zum Teil die Qualität des Humus.
Stickstoff hat insbesondere in Hinblick auf die Qualität der
Grund- und Oberflächengewässer eine hohe Umweltrelevanz. Um dem Rechnung zu tragen, wurden im Düngerecht
Obergrenzen festgelegt, die regeln, um wie viel die Stickstoffzufuhr die ‑abfuhr mit dem Erntegut im Betriebsdurchschnitt überschreiten darf.

Marktfruchtbetriebe mit hohen Anteilen an Hackfrüchten sind auf die Zufuhr
von organischen Düngemitteln angewiesen. Kompost kann hier insbesondere
den zusätzlichen Humusbedarf durch den Anbau von Rüben, Kartoffeln und
Gemüse ausgleichen.

Saldenlimit im Dreijahresmittel
Dieser Bilanzsaldo muss von Landwirten ermittelt werden.
Der Überhang darf aktuell 60 kg N/ha und Jahr nicht überschreiten. Um witterungs- und kulturbedingten Schwankungen Rechnung zu tragen, muss dieses Limit im Durchschnitt
von 3 Jahren eingehalten werden. Somit gleichen sich die
durch eine nicht jährlich vorgenommene Kompostdüngung
verursachten Einzeljahresüberschüsse oft wieder aus. Trotzdem kann das Saldenlimit durch eine Kompostdüngung im
Betrieb mitunter deutlich überschritten werden. Dieses ist
insbesondere dann der Fall, wenn ein hohes N-Düngungsniveau notwendig ist, was vor allem bei Kopfkohl, Porree und
auch bei einigen Kartoffelsorten mit ihren hohen Düngebedarfswerten vorkommt.
Hier wird die hohe Humusleistung dem Kompost insofern
zum Verhängnis, als dass der gebundene Stickstoff kaum
pflanzenverfügbar ist und somit kaum düngewirksam wird.
Deshalb wird zur Bedarfsdeckung mineralischer Stickstoff
benötigt, welcher zusammen mit der Kompostdüngung zu
hohen Bilanzüberhängen führen kann.
Bedarfsgerechter Komposteinsatz
Natürlich sollte Kompost zunächst dort zum Einsatz kommen, wo er am meisten benötigt wird. Da sind in erster Linie
die Ackerbaubetriebe, die aufgrund ihrer Fruchtfolgegestaltung einen hohen Humusbedarf aufweisen. Es sind vor
allem die klassischen Hackfrüchte wie Zuckerrüben, Kartoffeln und Kohlarten, die eine stark humuszehrende Wirkung
aufweisen. Marktfruchtbetriebe mit Getreideanbau, bei
denen zum Korn auch noch das Stroh den Betrieb verlässt,
sind ebenfalls auf eine zusätzliche Zufuhr organischer
Masse angewiesen.
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Beispielrechnungen für den Humusbedarf
Beispiel 1: Eine Hackfrucht in der Fruchtfolge
Fruchtfolge

Erntereste

Zuckerrüben
Winterweizen (13 % RP)
Wintergerste (12 % RP)
Gründüngungs-ZF
Summe

Blatt nicht abgef.
Strohverkauf
Strohverkauf
Stoppelfrucht

Ertrag (dt/ha)

Humuswirkung (kg Humus-C)

Erntegut

Erntereste
750
90
85
300

525
90
85
300

Anbau
Erntereste
-760 bis -1.300
-280 bis -400
-280 bis -400
80
-1.240 bis 2.020

420
0
0
240
660

Humussaldo der 3-jährigen Fruchtfolge

-580 bis -1.360

Kompostbedarf (bei 75 kg/t Humus-C)

8 bis 18 t FS/ha

Beispiel 2: Zwei Hackfrüchte in der Fruchtfolge
Fruchtfolge

Erntereste

Weißkohl, Industrieware
Kartoffeln
Winterweizen
Gründüngungs-ZF
Summe

Blatt nicht abgef.
Kraut nicht abgef.
Strohverkauf
Stoppelfrucht

Ertrag (dt/ha)
Erntegut

Der Mais ist zwar als Hackfrucht auch in diese Gruppe
einzuordnen, jedoch sind im Fall der Druschnutzung hohe
Ernterestmengen vorhanden, die bereits einen Ausgleich
bewirken. Im Fall der Silomaisnutzung ist, bei der Verwendung als betriebseigenes Futter oder als Substrat für die
Biogasproduktion, jeweils eine Rücklieferung in Form von
Gülle oder Gärrest gegeben, so dass der Mais keinen zusätzlichen Bedarf an Humus aufweist.
Humusstatus berücksichtigen
Neben der Fruchtfolgegestaltung spielt der Humusstatus
ebenfalls eine Rolle. An Standorten mit niedrigen Humusgehalten sollte mit einer längerfristig erhöhten Humuszufuhr
ein höheres Niveau aufgebaut werden. Feste Zielgrößen

Humuswirkung (kg Humus-C)
Erntereste

1.000
600
90
300

0
0
0
300

Anbau
Erntereste
-760 bis -1.300
-760 bis -1.000
-280
80
-1.720 bis -2.500

420
0
0
240
240

Humussaldo der 3-jährigen Fruchtfolge

-1.480 bis -2.260

Kompostbedarf (bei 75 kg/t Humus-C)

20 bis 30 t FS/ha

lassen sich dabei aufgrund klimatischer und bodentypologischer Unterschiede der Standorte nicht benennen.
Als Beispiel sollen die in Tabelle 1 dargestellten typischen
Fruchtfolgebeispiele von Marktfruchtbetrieben dienen, in
denen jeweils bereits eine Gründüngungszwischenfrucht zur
Humusreproduktion integriert wurde. Die Spannen des Humusbedarfs ergeben sich aus dem Bilanzierungsschema des
VDLUFA. Sie weisen gegenüber dem Bilanzierungsschema,
das zum Nachweis der Cross Compliance-Vorgaben dient,
Spannen in den Bedarfswerten der einzelnen Kulturen auf.
Dabei sollen die hohen Bedarfswerte für Standorte mit einer
seit längerem unzureichenden Humusversorgung herangezogen werden.

ca. 75 kg/t

Komposte weisen hohe Gehalte an stabilen Humusformen
auf. Kompostgaben bewirken daher auch bei stark humuszehrenden Fruchtfolgen einen positiven Humussaldo.

Humus-C
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5–15 %
Je nach Kompostart werden 5 bis
15 % des Gesamtstickstoffs in der
Fruchtfolge düngewirksam

Höhe der Kompostgabe
Um den Humusbedarf der Fruchtfolge zu decken, sind im
ersten Beispiel mit einer Hackfrucht 8 bis 18 t FS/ha eines
durchschnittlichen Komposts notwendig. Es wurde hier von
einem Fertigkompost mit rund 64 % TS ausgegangen, der
eine Humusreproduktionsleistung von 75 kg/t Humus-C aufweist. Das zweite Beispiel mit Kohl und Kartoffeln im Anbau
weist sogar einen Bedarf von 20 bis 30 t FS/ha auf.
Wenn man weiterhin einen durchschnittlichen Stickstoffgehalt von 9 kg/t unterstellt, werden mit 8 bis 30 t FS Kompost/
ha 72 bis 270 kg/ha an Stickstoff aufgebracht. Je nach
Kompostart werden von dieser Stickstoffmenge 5 bis 15 % in
der Fruchtfolge düngewirksam (siehe Abbildung). Auch hier
lassen sich keine festen Zahlen nennen, da die Freisetzungsrate von vielen Faktoren abhängt. Als Faustzahl lässt sich
aber mit 10 % gut rechnen, um den Sachverhalt darzulegen.
Der übrige Stickstoff verbleibt zum überwiegenden Teil in
dem für die Bodenfunktion so wichtigen Humus. Eine solche
Humusdüngung würde entsprechend nur alle 4 bis 6 Jahre
zur Humusreproduktion notwendig sein.
Bei der Bilanzierung muss dieser Stickstoff jedoch zu 100 %
angerechnet werden. Entsprechend belasten in diesem
Beispiel bis zu 243 kg/ha nicht pflanzenverfügbarer N den
Saldo. Auf ein Jahr gerechnet sind das rund 81 kg N/ha. Bei
einem maximalen Saldenüberhang von 60 kg N/ha pro Jahr
im Dreijahresmittel wird bereits bei einer weiteren Düngung
der Kulturen in Höhe der N-Abfuhr das gesetzliche Limit
überschritten. Mit einer so begrenzten Düngung lassen sich
viele Kulturen nicht marktgerecht erzeugen, da die gefragten
Qualitäten nicht gezielt produziert werden können, wenn
man etwa an die Gemüse aber auch an die Brotgetreideproduktion denkt. Eine dreijährige Betrachtung ist bezüglich

der Humusversorgung zudem ein sehr eingeschränkter
Blickwinkel. Es macht durchaus Sinn, sich bei der Menge an
der Obergrenze, die durch die Bioabfallverordnung vorgegebenen wird, zu orientieren. Das sind je nach Qualität 20 bzw.
30 t/ha Trockenmasse als Einmalgabe, was in etwa 30 bzw.
45 t/ha Frischmasse entspricht. Eine solche Humusdüngung
würde entsprechend nur alle 4 bis 6 Jahre zur Humusreproduktion notwendig sein.
Düngeverordnung berücksichtigt Besonderheiten
Die Düngeverordnung scheint somit auf den ersten Blick
nicht praxisgerecht ausgestaltet zu sein. Wer die Düngeverordnung aber etwas weiter liest, stößt auf den § 5 Absatz 3,
der die Nährstoffvergleiche behandelt. Dort ist zu lesen:
„Um Besonderheiten bei bestimmten Betriebstypen, bei
der Anwendung bestimmter Düngemittel, beim Anbau
bestimmter Kulturen, der Erzeugung bestimmter Qualitäten Rechnung zu tragen, darf der Betriebsinhaber weitere
unvermeidliche Überschüsse oder erforderliche Zuschläge,
nach Vorgabe oder in Abstimmung mit der nach Landesrecht zuständigen Stelle, berücksichtigen“. Somit kann eine
Kompostdüngung durchaus als Begründung für zusätzliche
unvermeidliche Stickstoffüberschüsse bei der Erstellung der
Nährstoffvergleiche herangezogen werden.
N-Bewertung in NRW
Die Möglichkeit ist aber mit der nach Landesrecht zuständigen Stelle abzustimmen; alternativ macht diese entsprechende Vorgaben. In Nordrhein-Westfalen wurde der Weg
zusätzlicher Vorgaben beschritten, da nicht alle genannten
Konstellationen im Einzelfall abgestimmt werden können.
Im Fall der Saldenüberschreitung wird der N-Überhang
einer qualifizierten Bewertung unterzogen, indem eine be-

Eine Kompostdüngung kann als Begründung für
zusätzliche unvermeidliche Stickstoffüberschüsse
bei der Erstellung des Nährstoffsvergleichs
herangezogen werden.
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triebsindividuelle Düngebedarfsermittlung für alle Kulturen
vorgenommen wird. Diese wird mit der durchgeführten
Düngung verglichen. Somit werden Standorte, Kulturen
und Qualitäten, die einen besonders hohen N-Düngebedarf
aufweisen, mit einbezogen.
Auf der Zufuhrseite wird berücksichtigt, dass der Stickstoff
aus organischen Düngern nur zu Teilen pflanzenverfügbar
wird. Hierbei werden die im Idealfall bezüglich Ausbringzeitpunkt und Ausbringtechnik erzielbaren Ausnutzungsraten
zugrunde gelegt. Gleichzeitig werden auch die spezifischen
Qualitäten der einzelnen Stoffe berücksichtigt, um möglichst
genau die pflanzenverfügbaren N-Mengen zu ermitteln. Im
Fall von Kompost wird beispielsweise zwischen Grünschnittund Grün-/Biokompost unterschieden, die sich in diesem
Punkt durchaus unterschiedlich verhalten. Wenn bei der
Überhangbewertung der Saldo aus pflanzenverfügbarer
Düngung und dem Düngebedarf nicht mehr als 30 kg N/ha
beträgt, wird von einer ausreichend angepassten Düngung
ausgegangen. Die Berechnung wird zusätzlich zur Bilanzierung des Nährstoffvergleichs vorgenommen und korrigiert
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den dort ermittelten Saldo nicht. Sie wird bereits bei einer
einjährigen Überschreitung der 60 kg N/ha-Grenze durchgeführt, da so die Ursache des hohen Saldos kurzfristig überprüft werden kann. Dies ermöglicht zudem ein schnelleres
Eingreifen der Beratung, wenn sich die Saldenüberschreitung ursächlich auf eine unangepasste Düngung zurückführen lässt. Da der im Nährstoffvergleich ermittelte Saldo sich
bei der Berechnung des Dreijahresmittelwertes auch auf
die Folgejahre auswirkt, besteht die Möglichkeit, dass der
Mittelwert im Folgejahr die 60 kg N/ha-Grenze überschreitet,
obwohl der Jahressaldo unter dieser Grenze liegt. Mit dem
Nachweis der N-Überhangbewertung aus dem Vorjahr lässt
sich die Ursache erklären und somit auch der Nachweis
einer angepassten Düngung erbringen.
Die Überhangbewertung muss dann dem Nährstoffvergleich
beigelegt werden. Sie ist ein standardisiertes Verfahren,
welches die unterschiedlichsten Besonderheiten der Produktionsverfahren und -standorte berücksichtigt, dabei aber
weiterhin eine sachgerechte Düngung erfordert.

Pflanzenverfügbarkeit
des im Kompost
enthaltenen
Stickstoffs

Die Überhangbewertung ist
ein standardisiertes Verfahren,
welches die unterschiedlichsten
Besonderheiten der Produktionsverfahren und -standorte berücksichtigt, dabei aber weiterhin ein
hohes Maß an eine sachgerechte
Düngung einfordert.

kurzfristig verfügbar
(ca. 5 %)
mittelfristig verfügbar
(ca. 10 %)

mittelfristig
nicht verfügbar
(ca. 85 %)
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aid-Neuerscheinung
„ Kompost in der Landwirtschaft“
Die zweite überarbeitete Auflage der aid-Broschüre
„Kompost in der Landwirtschaft“ liefert auf rund 60 Seiten
kompakte und aktuelle Informationen rund um den Komposteinsatz in der Landwirtschaft.
Durch eine differenzierte Betrachtung des Themenkomplexes
„Kompost“ werden Fragen wie „Was ist Kompost?“, „Für
welche Betriebe ist ein Komposteinsatz sinnvoll?“ oder
„Was ist Kompost wert?“ beantwortet. Darüber hinaus werden
unter anderem die rechtlichen Rahmenbedingungen für
den Kompostanwender sowie die Anwendungszeiträume,
Ausbringtechniken und Ausbringungskosten thematisiert.
Kompost trägt als Nährstoff- und Humuslieferant wesentlich zur Erhaltung und Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit
bei. Denn ohne gesunde und fruchtbare Böden lässt sich
keine nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Sachgerecht
eingesetzt bietet der Kompost eine ökologisch sinnvolle

und wirtschaftlich interessante
Alternative zu den herkömmlichen Düngemitteln. Im aid-Heft
werden Landwirte, Berater und
Entscheider über die verschiedenen Kompostarten, ihre unterschiedlichen Eigenschaften und
die Zertifizierungssysteme zur
Sicherung einer hohen Kompostqualität informiert. Anhand
von Beispielrechnungen werden die Auswirkungen
der Kompostdüngung auf die Humus- und Nährstoffbilanzen verschiedener landwirtschaftlicher Betriebstypen dargestellt.
Das DIN-A5-Heft „Kompost in der Landwirtschaft“ ist für
3,00 € zzgl. Versandkosten unter der Bestell-Nr. 1476 im
aid-Medienshop (www.aid-medienshop.de) erhältlich.
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