
„Vom effizienten Nährstoff-

management profitieren

Umwelt und Betrieb.“
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△ Anne Katrin 
 Rohlmann, top agrar

Effizienz ist gefragt
 ▶  Düngeverordnung (DüV) und NEC- Richt-

linie erhöhen mehr denn je den Druck auf die 
Landwirtschaft, Stickstoffverluste zu senken. 
Die Prämisse: Effizienz steigern – mehr Stick-
stoff an die Pflanze statt ins Wasser und in 
die Luft. Stand bisher überwiegend Nitrat im 
Fokus, rücken Ammoniakverluste nun nach.

Dabei sind die Verluste aus Wirtschafts-
düngern ein wesentlicher Aspekt. Um diesen 
entgegenzuwirken, schreibt die DüV ab diesem 
Jahr die streifenförmige Ausbringung vor. 
Wir zeigen, wie die einzelnen Techniken zu be-
werten sind. Doch auch Verfahren wie die 
 Ansäuerung  entpuppen sich als praxistauglich 
und vielversprechend, um Stickstoffverluste 
zu  reduzieren  und Erträge zu steigern.

Neu ist, dass ab 2020 auch Auflagen für 
 Mineraldünger bestehen. Für Harnstoff gilt 
 zukünftig eine Einarbeitungspflicht. Wird 
 Harnstoff  weiterhin oberflächlich angewendet, 
ist ein Ureaseinhi bitor Pflicht. 

Doch Obacht! Bei der Qualität dieser Dünger 
gibt es Unterschiede, die sich teils erheblich 
auf die Streueigenschaften auswirken. Ertrags-
relevante Streufehler kann sich kein Betrieb 
in der heutigen angespannten Lage leisten. 
Wir zeigen, mit welchen Möglichkeiten Sie 
 gegensteuern können.

Neben Urease- sind auch Nitrifikations -
inhibitoren Bausteine für effiziente Düngestrate-
gien. Dass es keine Pauschallösung gibt und 
 worauf man achten sollte, erfahren Sie im Heft. 

Die Politik hat die Anforderungen an die 
Land wirtschaft klar definiert. Nun gilt es 
für die Betriebe, sich neue Lösungen zunutze 
zu  machen. Denn lässt sich Stickstoff- 
effizienz praxistauglich umsetzen, hilft das  
auch dem Betrieb.
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△ Für nicht eingearbeiteten Harnstoff 
gilt ab 2020 eine Ureaseinhibitorpflicht.
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