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Kompostdüngung trotz 
N-Saldengrenze?
bewertung von Kompostgaben nach 
der düngeverordnung und unter 
pflanzenbaulichen aspekten

 AID-Neuerscheinung 
„Kompost in der Landwirtschaft“
 Vorstellung des neuen 
 Kompostratgebers

bodenpflege über 
generationen
Landwirte berichten über ihre langjährigen 
Komposterfahrungen im ackerbaubetrieb



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 Land- 
schaft des Kreises Mettmann. auf den sandigen böden 

bodenpflege über 
generationen

2

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.

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 Lößstand- 
orten 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?

Hanno Paas: 1978 haben wir die letzten rinder abgeschafft 
und unseren betrieb auf einen reinen ackerbaubetrieb um-
gestellt. später kamen bis zu 50 pensionspferde hinzu. Ich 
musste schnell feststellen, dass der pferdemist bei weitem 
nicht ausreichte, um den Humusverlust meiner böden aus-
zugleichen. andere organische wirtschaftsdünger waren in 
unserer vom ackerbau geprägten region nur schwer erhält-
lich. nach meinen erfahrungen kann der Zwischenfruchtan-
bau nicht die Humusverluste durch den anbau humuszeh-
render 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. 

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 ab-
geheftet 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 Kompost- 
düngung trotz intensiver bewirtschaftung und überwie-
gender strohabfuhr gelungen, über die Jahre hinweg den 
Humusgehalt zusätzlich weiter aufzubauen.

wie sieht es mit der phosphor- und Kaliumversorgung  
Ihrer böden aus?

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.

JoHannes paas

In 15 Jahren konnte der Humus-

gehalt der sandböden durch die 

Kompostgaben von 1,8 % auf  

2,5 % angehoben werden.

„Es gelingt uns schon seit Jahren, alleine durch die Kompost- 
gaben die Bodengehaltsklassen für Phosphor und Kalium  
überwiegend im optimalen C-Bereich zu halten.“

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 pflanzenverfügba-
rem 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 bodenunter-
suchungen 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.

Hanno paas
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reichen die basischen bestandteile im Kompost  
zur Versorgung Ihrer böden aus?

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 abhängig-
keit 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. grundsätz-
lich 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 warendeklaratio-
nen von Komposten, die für raL-gütegesicherte Komposte 
ausgestellt werden, finde ich persönlich sehr übersichtlich. 
Hier finde ich alle angaben, die ich für unsere düngepla-
nung 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. 

nach dieser bewertung passt der Kompost neben minerali-
schem dünger und eventuell auch noch gülle gut in unseren 
betrieb, ohne dass wir schwierigkeiten mit den anforderun-
gen 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 boden- 
schonende 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 boden- 
erosion 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 wei-
terhin den Humusgehalt anzuheben. auf unseren ertrags-
reichen 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 Inhalts-
stoffe 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 

Im Kompost liegen weniger als 10 % des gesamten stick-
stoffs 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 untersu-
chungszeugnis des raL-gütegesicherten Komposts ent - 
nehmen. 

Johannes Paas: nach den Vorschriften der düngeverord-
nung müssen wir zunächst den gesamten stickstoff mit in 
die bilanz aufnehmen. da wir unsere gesamten ackerflä-
chen 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. 

regelmäßige Kompostgaben 

decken einen großteil des Kalk-

bedarfs der böden ab.

 „Im Kompost liegen weniger als 10 % des gesamten 
Stickstoffs in pflanzenverfügbarer Form vor.“ Hanno paas
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das „raL-gütezeichen Kompost“ 

garantiert einen fremdüberwach-

ten Qualitätsstandard, der über 

den gesetzlichen anforderungen 

liegt. der gesetzgeber honoriert 

den einsatz mit einem einfachen 

Meldeverfahren.

JoHannes paas

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.

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 minerali-
schem phosphor- und Kaliumdünger berücksichtigen. na-
türlich 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. 

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-gütegesi-
cherte Komposte. Hierfür hat der gesetzgeber in der bioab-
fallverordnung 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 aufzube- 
wahren. 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 ein- 
mal im Jahr mitteilen, welcher Landwirt welche Mengen  
an Kompost erhalten hat.

wie ist Ihr resümee zum thema Kompostdüngung?

Hanno Paas: wir sind froh, mit dem Kompost einen kosten-
günstigen und qualitativ hochwertigen, organischen dünger 
gefunden zu haben, mit dem wir den Humus-, grundnähr-
stoff- und Kalkbedarf weitestgehend abdecken können.
 
Johannes Paas: Ich schließe mich meinem Vater an.  
Komposte sind organische dünger, mit denen wir nach- 
haltig wirtschaften können. damit tun wir auch etwas  
für den ressourcenschutz.
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Kompost- 
düngung trotz  

n-salden- 
grenze?

autor: tHeodor reMMersMann, 

LandwIrtsCHaftsKaMMer nordrHeIn-westfaLen
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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 stick-

stoffsaldenbegrenzung im betrieblichen nährstoff-
vergleich der düngeverordnung (vom 27. februar 
2007) zunehmend mit skepsis betrachtet. dabei 

ist beides durchaus miteinander vereinbar, 
wie theo remmersmann von der Land-

wirtschaftskammer nordrhein-
westfalen erläutert.



LAND 1/13HuMuss 8

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 verpflich-
tet im § 17 zum erhalt des standorttypischen Humusgehal-
tes. dies ist durch eine ausreichende Zufuhr an organischer 
substanz oder durch reduzierung der bearbeitungsintensi-
tät zu realisieren. Insbesondere Marktfruchtbetriebe mit ho-
hen anteilen an Hackfrüchten sind auf die Zufuhr betriebs-
fremder organischer dünger angewiesen, um den hohen 
Humusbedarf von rüben, Kartoffeln und gemüse auszuglei-
chen. somit bietet sich besonders für solche betriebe die 
düngung mit Kompost an, da sich hieraus eine hohe Humus-
lieferung 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 umweltrele-
vanz. um dem rechnung zu tragen, wurden im düngerecht 
obergrenzen festgelegt, die regeln, um wie viel die stick-
stoffzufuhr die -abfuhr mit dem erntegut im betriebsdurch-
schnitt überschreiten darf. 

saldenlimit im dreijahresmittel
dieser bilanzsaldo muss von Landwirten ermittelt werden. 
der überhang darf aktuell 60 kg n/ha und Jahr nicht über-
schreiten. um witterungs- und kulturbedingten schwankun-
gen 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. trotz-
dem kann das saldenlimit durch eine Kompostdüngung im 
betrieb mitunter deutlich überschritten werden. dieses ist 
insbesondere dann der fall, wenn ein hohes n-düngungsni-
veau notwendig ist, was vor allem bei Kopfkohl, porree und 
auch bei einigen Kartoffelsorten mit ihren hohen düngebe-
darfswerten 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 kom-
men, wo er am meisten benötigt wird. da sind in erster Linie 
die ackerbaubetriebe, die aufgrund ihrer fruchtfolgege-
staltung einen hohen Humusbedarf aufweisen. es sind vor 
allem die klassischen Hackfrüchte wie Zuckerrüben, Kartof-
feln 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. 

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.



ca. 75 kg/t

Beispiel 1: Eine Hackfrucht in der Fruchtfolge
fruchtfolge erntereste ertrag (dt/ha) Humuswirkung (kg Humus-C)

Erntegut Erntereste Anbau Erntereste
Zuckerrüben blatt nicht abgef. 750 525 -760 bis -1.300 420
winterweizen (13 % rp) strohverkauf 90 90 -280 bis -400 0
wintergerste (12 % rp) strohverkauf 85 85 -280 bis -400 0
gründüngungs-Zf stoppelfrucht 300 300  80 240
Summe -1.240 bis 2.020 660

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 ertrag (dt/ha) Humuswirkung (kg Humus-C)

Erntegut Erntereste Anbau Erntereste
weißkohl, Industrieware blatt nicht abgef. 1.000 0 -760 bis -1.300 420
Kartoffeln Kraut nicht abgef. 600 0 -760 bis -1.000 0
winterweizen strohverkauf 90 0 -280 0
gründüngungs-Zf stoppelfrucht 300 300  80 240
Summe -1.720 bis -2.500 240

Humussaldo der 3-jährigen fruchtfolge -1.480 bis -2.260

Kompostbedarf (bei 75 kg/t Humus-C) 20 bis 30 t fs/ha

beispielrechnungen für den Humusbedarf
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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 Verwen-
dung als betriebseigenes futter oder als substrat für die 
biogasproduktion, jeweils eine rücklieferung in form von 
gülle oder gärrest gegeben, so dass der Mais keinen zusätz-
lichen bedarf an Humus aufweist.

Humusstatus berücksichtigen
neben der fruchtfolgegestaltung spielt der Humusstatus 
ebenfalls eine rolle. an standorten mit niedrigen Humusge-
halten sollte mit einer längerfristig erhöhten Humuszufuhr 
ein höheres niveau aufgebaut werden. feste Zielgrößen 

lassen sich dabei aufgrund klimatischer und bodentypo-
logischer 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 Hu-
musbedarfs 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 herange-
zogen werden.

Komposte weisen hohe gehalte an stabilen Humusformen 
auf. Kompostgaben bewirken daher auch bei stark humus-
zehrenden fruchtfolgen einen positiven Humussaldo.ca. 75 kg/t

Humus-CHumus-C
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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 auf-
weist. 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 stickstoffge-
halt 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 freisetzungs-
rate 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 brotgetreidepro-
duktion 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 vorgege-
benen 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 Humusrepro-
duktion notwendig sein. 

düngeverordnung berücksichtigt besonderheiten
die düngeverordnung scheint somit auf den ersten blick 
nicht praxisgerecht ausgestaltet zu sein. wer die düngever-
ordnung 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 Qualitä-
ten rechnung zu tragen, darf der betriebsinhaber weitere 
unvermeidliche überschüsse oder erforderliche Zuschläge, 
nach Vorgabe oder in abstimmung mit der nach Landes-
recht 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 zustän-
digen stelle abzustimmen; alternativ macht diese entspre-
chende 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 ausbringzeit-
punkt 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 grünschnitt- 
und 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 bilanzie-
rung des nährstoffvergleichs vorgenommen und korrigiert 

die überhangbewertung ist 

ein standardisiertes Verfahren, 

welches die unterschiedlichsten 

besonderheiten der produktions-

verfahren und -standorte berück-

sichtigt, dabei aber weiterhin ein 

hohes Maß an eine sachgerechte 

düngung einfordert.

den dort ermittelten saldo nicht. sie wird bereits bei einer 
einjährigen überschreitung der 60 kg n/ha-grenze durchge-
führt, da so die ursache des hohen saldos kurzfristig über-
prüft werden kann. dies ermöglicht zudem ein schnelleres 
eingreifen der beratung, wenn sich die saldenüberschrei-
tung ursächlich auf eine unangepasste düngung zurückfüh-
ren 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 pro-
duktionsverfahren und -standorte berücksichtigt, dabei aber 
weiterhin eine sachgerechte düngung erfordert.

pflanzenverfügbarkeit 
des im Kompost  
enthaltenen  
stickstoffs



die zweite überarbeitete auflage der aid-broschüre  
„Kompost in der Landwirtschaft“ liefert auf rund 60 seiten 
kompakte und aktuelle Informationen rund um den Kompost- 
einsatz 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 wesent-
lich 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 

 aid-neuerscheinung  
„ Kompost in der Landwirtschaft“

und wirtschaftlich interessante 
alternative zu den herkömmli-
chen düngemitteln. Im aid-Heft 
werden Landwirte, berater und 
entscheider über die verschie-
denen Kompostarten, ihre unter-
schiedlichen eigenschaften und 
die Zertifizierungssysteme zur 
sicherung einer hohen Kom-
postqualität informiert. anhand 
von beispielrechnungen werden die auswirkungen 
der Kompostdüngung auf die Humus- und nährstoff- 
bilanzen verschiedener landwirtschaftlicher betriebs- 
typen 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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