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7. Kalenderwoche 2020 

 
Düngung und Nitratkulisse 

Hubert Heß und Dr. Wilfried Zorn 

 
Die Thüringer Düngeverordnung (THürDüV) vom 02.07.2019  fordert entsprechend der Befugnis der Dünge-
verordnung nach § 13 für Gebiete von Grundwasserkörpern im schlechten chemischen Zustand (Nitratkulisse) 
nach der Grundwasserverordnung als besondere Anforderungen nach § 13 Abs. 2 Satz 2:  
 
a) Nährstoffuntersuchung von Wirtschaftsdüngern einschließlich Gärrückständen aus  
Biogasanlagen vor der Aufbringung, 
Innerhalb Nitratkulisse: 
Wirtschaftsdünger sowie Gärrückstände sind vor dem Aufbringen verpflichtend auf Gesamt-N und -P, verfüg-
baren N (Ammonium und Nitrat) zu untersuchen, wenn sie innerhalb der Gebietskulisse ausgebracht werden. 
Von dieser Verpflichtung ist Festmist von Huf- und Klauentieren befreit. Die Probenahme hat aus jeder Lager-
stätte des Betriebes jährlich einmal, in der Regel vor Beginn der Hauptausbringungssaison, nach wissen-
schaftlich anerkannten Messmethoden in einem zertifizierten Labor zu erfolgen. Die Analyse darf nicht älter 
als 12 Monate sein. Bei Aufnahme von Wirtschaftsdüngern und Gärrückständen aus anderen Betrieben sind 
gesonderte Analysen erforderlich, wenn die Nährstoffgehalte laut Deklaration auf Richtwerten beruhen. Diese 
Regelungen gelten ab sofort.  
Außerhalb Nitratkulisse: 
Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, die Richtwerte des TLLLR zu verwenden. 
 
b) Bodenuntersuchung auf verfügbaren Stickstoff vor der Aufbringung wesentlicher Mengen an Stickstoff 
(Nmin-Untersuchung), 
Innerhalb Nitratkulisse: 
Vor dem Aufbringen wesentlicher Mengen an Stickstoff (>50 kg N/ha x a) ist der im Boden verfügbare Stick-
stoffgehalt auf jedem Schlag oder jeder Bewirtschaftungseinheit für den Zeitpunkt der Düngung, mindestens 
aber jährlich, durch Untersuchung repräsentativer Proben zu ermitteln. Von der Untersuchungspflicht sind 
ausgenommen: Grünlandflächen,  
Dauergrünlandflächen und Flächen mit mehrschnittigem Feldfutterbau. Je angefangene 40 ha eines Schlages 
bzw. einer Bewirtschaftungseinheit ist eine Nmin-Probe zu entnehmen. 
Außerhalb Nitratkulisse: 
Für die N- Düngebedarfsermittlung können auch die TLLLR-Richtwerte (Nmin aktuell) verwendet werden. 
 
c) Einarbeitung organischer, organisch-mineralischer Düngemittel, einschließlich Wirtschaftsdünger, auf unbe-
stelltem Ackerland, unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb  
von einer Stunde nach Beginn des Aufbringens (siehe auch: www.thueringen.de/dvo). 
Innerhalb Nitratkulisse: 
Wirtschaftsdünger und andere organische Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff 
sind auf unbestelltem Ackerland innerhalb von einer Stunde nach Beginn des Aufbringens einzuarbeiten. Aus-
genommen sind Festmist von Huf- oder Klauentieren, Kompost sowie organische Düngemittel mit einem Tro-
ckenmassegehalt < 2 %. 
Außerhalb Nitratkulisse: 
Die oben genannten Dünger sind innerhalb von vier Stunden einzuarbeiten. 
 
Die konkret betroffenen Feldblöcke sowie weitere Umsetzungshinweise zur ThürDüV sind unter 
www.thueringen.de/dvo aufgeführt. 

http://www.thueringen.de/dvo
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