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Fachinformation 
zur Düngemittelrechtlichen Bewertung  

von Stickstoff-Mischdüngern  
 

Problemstellung 
Mineralische Düngemittel können als Komplexdünger oder durch Mischen verschiede-
ner Komponenten hergestellt werden. Während die Palette der industriell hergestellten 
Dünger begrenzt ist, besteht der Vorteil von Mischdünger u. a. in der Vielseitigkeit der 
Kombinationsmöglichkeiten von Haupt- mit Sekundärnährstoffen wie Magnesium und 
Schwefel unter der Verwendung preiswerter Ausgangskomponenten. Möglich ist auch 
die Zugabe von Spurennährstoffen. Entsprechend dem Nährstoffbedarf der Pflanzen, 
den Ergebnissen der Boden- bzw. Pflanzenuntersuchung und den daraus resultieren-
den Düngungsempfehlungen kann der Landwirt mit einem Arbeitsgang gezielt einen 
dem jeweiligen Bedarf der Kulturpflanzen angepassten Mischdünger herstellen lassen.  
Für deren Erzeugung dürfen nur Düngemittel verwendet werden, die einem zugelasse-
nen Düngemitteltyp entsprechen. Häufigste Mischpartner sind Ammoniumnitrat, 
Harnstoff, Ammoniumsulfat und Kalkstickstoff. Das hergestellte Produkt muss mit ei-
nem nach Düngemittelverordnung (DüMV) Anlage 1 Abschnitt 1 vorgegebenen Dün-
gemitteltyp übereinstimmen. 

 

Einsatzmöglichkeiten 
Bei der Herstellung von Mischdüngern sind die Sicherheitshinweise - vor allem bei 
ammoniumnitrathaltigen Düngemitteln - sowie Angaben der Hersteller von Düngemit-
teln zu deren Mischbarkeit zu beachten. Die Mischtabellen des Bundesverbandes der 
Düngermischer e. V. sind wichtige Entscheidungshilfen.  
Einschränkungen ergeben sich durch die Neigung zur Verbackung durch Feuchtigkeit, 
so dass keine bzw. nur eine kurzfristige Lagerung empfohlen werden kann. Die Kapazi-
tät moderner Mischanlagen reicht jedoch auch in Spitzenzeiten aus, um derartige 
Mischpartien tagfertig zu produzieren. 



Von den Herstellern granulierter Ware wird i. d. R. ein Siebdurchgang von > 90 % bei 2 
bis 5 mm Korngröße garantiert. Bei geprillter Ware gilt ein Siebdurchgang von 1 bis 
4 mm. Bei Mischdüngern, die unter gemeinsamer Verwendung von geprillter und gra-
nulierter Ausgangsware hergestellt werden, erhöht sich der prozentuale Anteil an der 
kleineren Fraktion, was die Streuqualität beeinträchtigt und die -breite begrenzt.   
Nachteile von Mischdüngern bestehen im Risiko der Entmischung in Abhängigkeit von der 
Umschlagshäufigkeit und der Körnung der Ausgangsstoffe. Daher sind zum Transport 
möglichst hochwandige Hänger zu verwenden und die Zahl der Umlagerungen zu begren-
zen. Auch bieten sich der Transport und die Lagerung kleinerer Partien in Big Bags an. 
Für die Einstellung eines exakten Streubildes sind die Anleitungen der Produzenten 
von Düngerstreuern zu deren Einstellung zu beachten. Ansonsten können sich die 
technologischen Vorteile von Mischdüngern durch Nachteile (unterschiedliche Grün-
färbung der vegetativen Pflanzenteile), ungleiche Abreife, Qualitätsschwankungen in 
den Ernteprodukten sowie negativer ökologischer Bewertung (unsachgemäße Anwen-
dung von Nitrifikationshemmstoffen) aufheben. Des Weiteren können phytosanitäre 
Zusatzwirkungen von Kalkstickstoff durch zu geringe Mischanteile bzw. ungenaue Ver-
teilung verloren gehen. 

 

Deklarationspflicht 
Mischdünger unterliegen der Deklarationspflicht. Die verwendeten Ausgangsstoffe müs-
sen nicht angegeben werden, hier reicht die Kennzeichnung als „Mischdünger“ aus. Die 
Anteile an Gesamtstickstoff sowie der Stickstoffformen sind laut Düngemittelverordnung 
(DüMV) vom 16. Dezember 2008 Anlage 2 Tabelle 1 (Nitrat-N, Ammonium-N, Carbamid-
N u. a.) in Prozent anzugeben. Die Deklaration von Sekundär- bzw. Spurennährstoffkom-
ponenten erfolgt als Gesamtgehalte. Deren wasserlösliche Anteile sind zusätzlich an-
zugeben, wenn mindestens ein Viertel des Gesamtgehaltes wasserlöslich ist. Bei völlig 
wasserlöslichen Nährstoffen erfolgt die Angabe nur als wasserlöslicher Anteil. 
Des Weiteren müssen Hinweise zur sachgerechten Anwendung (Verweis auf „Gute 
fachliche Praxis“, Boden- oder Pflanzenanalyse u. a.), Lagerung (Verbackung), Neigung 
zur Entmischung sowie Streueigenschaften bei Verwendung von granulierter, geprillter 
oder gekörnter Ware, angegeben werden. 
Jede Düngemittelpartie ist mit einer Warendeklaration zu versehen, wobei eine Kombi-
nation mit dem Lieferschein empfohlen wird. 
Für die Produktion von Mischdüngern gibt es die Möglichkeiten der Herstellung von 
„Auftragsmischungen“ auf Bestellung des Landwirtes. Auf dem Lieferschein werden die 
verwendeten Komponenten und deren Gewicht ausgewiesen. Dem Käufer sind die Wa-
rendeklarationen aller verwendeten Komponenten zu übergeben. Der Landwirt ent-
scheidet selbst über die sachgerechte Anwendung. 

 

Teilstabilisierte Mischdünger 
Für die Herstellung von Mischdüngern finden auch stabilisierte Stickstoffdünger Verwen-
dung. Nitrifikationshemmstoffe sind entsprechend Düngemittelverordnung (DüMV) vom 
14. Dezember 2009 Anlage 2 Tabelle 2.1 gelistet. Die von den Herstellern zu garantieren-
den Mindestgehalte an Nitrifikationshemmstoffen beziehen sich auf den Gesamtgehalt 
an Ammonium-, Carbamid und Cyanamidstickstoff. Diese werden jedoch in Mischungen 
von stabilisierten mit nichtstabilisierten Stickstoffkomponenten unter die gesetzlichen 
Mindestnormen verdünnt. Daher dürfen derartige Mischungen von Mischanlagenbetrei-
bern nicht in den Verkehr gebracht werden. 



Es gibt die Möglichkeit der „Auftragsmischungen“. Dabei sind, wie bereits genannt, 
neben dem Wiege- bzw. Lieferschein alle Warendeklarationen der verwendeten Kom-
ponenten zu übergeben. Die Verantwortung für eine sachgerechte Anwendung dieser 
Mischungen und die Beachtung der eingeschränkten Nitrifikationshemmung obliegt 
dann dem Landwirt. Dieser muss dabei beachten, dass neben dem stabilisierten Stick-
stoffanteil bereits Teile des nichtstabilisierten Düngers wirken und der gewünschte Ef-
fekt einer verzögerten bzw. nachhaltigen Düngewirkung eventuell nicht wie geplant ein-
tritt. Die Anwendung wie ein „vollstabilisierter Dünger“ führt aufgrund der niedrigen 
Inhibitorfracht zu einer betonten 1. N-Gabe, die sich bei hohen Nmin-Werten nachteilig 
für die Bestandesentwicklung, vor allem bei Getreide, auswirken kann. 
Praxisüblich ist vielerorts die Aufbringung der gesamten N-Menge zu Winterraps mit-
tels teilstabilisierter Stickstoffmischung. Dabei kommt dem finanziellen Aspekt der Ein-
sparung einer Überfahrt gegenüber eventuellen pflanzenbaulichen Nachteilen Bedeu-
tung zu. 

 

Düngemittelverkehrskontrolle (DVK) 
Mischanlagenbetreiber sind Hersteller und Inverkehrbringer im Sinne des Düngegeset-
zes (DüG), deren Produkte der Düngemittelverkehrkontrolle (DVK) unterliegen. Für 
Mischdünger ist aufgrund deren Neigung zur Entmischung eine Doppelbeprobung 
vorgeschrieben. Neben der Einhaltung der deklarierten Werte erfolgt auch die Prüfung 
der Warendeklaration auf deren Rechtmäßigkeit.  
In den Jahren 2007 bis 2009 wurden in Thüringen neun Stickstoffdüngermischungen be-
probt. Eine Fehlmischung sowie drei mangelhafte Deklarationen waren zu beanstanden. 

 

Fazit 
Mischdünger können vielseitig zur Deckung des Düngebedarfs der Kulturpflanzen einge-
setzt werden. Sie sind als solche zu deklarieren. Neben den Angaben zu den Nährstoff-
gehalten und deren Löslichkeiten sind dem Landwirt Hinweise zur sachgerechten An-
wendung und Lagerung zu geben. Bei der Herstellung und Anwendung gibt es neben den 
Angaben der Düngemittelhersteller zur Mischbarkeit auch die Körnung der Ausgangs-
komponenten zu beachten. Bei „Auftragsmischungen“ sind die einzelnen Mischkompo-
nenten auszuweisen. Über die sachgerechte Anwendung entscheidet der Landwirt. 
Für die Herstellung und Deklaration von NPK-Mischdüngern gelten analoge düngemit-
telrechtliche Vorschriften. 
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