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6 Satz 1 und 2 Nr. 2 des Düngegesetzes vom 

geändert durch Verordnung vom 19. Juni 
 
 
 
 

-
ändert durch Verordnung vom 28. April 2020 

-

Bestimmung, Darstellung und  
Bekanntmachung

(1) Die Bestimmung der mit Nitrat belas-
teten und eutrophierten Gebiete erfolgt nach 
Maßgabe der allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Ausweisung von mit Nitrat belas-
teten und eutrophierten Gebieten (AVV Ge-
bietsausweisung; BAnz AT 10. November 
2020 B4).

(2) Die mit Nitrat belasteten Gebiete wer-

-

Form papierhaft beim
 

Am Alten Stadtschloss 1 

2.  Regierungspräsidium Gießen 
 

 
 

archivmäßig geordnet bereitgehalten und 
können während der allgemeinen Dienstzei-
ten eingesehen werden.

-
trophierten Gebiete werden auch in einem di-
gitalen System dargestellt. Die Gebiete sind 
über das Geoportal Hessen (www.geoportal.
hessen.de) einsehbar.

Ermittlung der Schläge
Die Ermittlung der Wassergefährdung 

eines Schlages erfolgt durch die Berechnung 
des Flächenanteils mit Nitrat belasteter oder 

und mehr, gelten für diesen Schlag für die 
-
-

Gewässerschutzanforderungen
(1) Zum Zwecke der Reduzierung der 

landwirtschaftlichen Nitrateinträge in belaste-
te Grundwasserkörper gelten in den mit Ni-

 

der Bewirtschaftung von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen die abweichenden Anfor-

12 der Düngeverordnung. Die Feststellungen 
-

verordnung dürfen nicht älter als zwei Jah-
 

für die Aufbringung von Festmist von Huf- oder 

-
nung können Feldgemüse anbauende Betrie-
be auch den Nachweis erbringen, dass eine 

-
ler landwirtschaftlich genutzten Flächen des 

 

Jahr im gleitenden Dreijahresmittel nicht 
überschreitet. Eine Überschreitung dieses 
Wertes ist nur mit Zustimmung oder nach 

Stelle zulässig, um insbesondere zeitlich 
begrenzten Besonderheiten bestimmter Be-
triebstypen Rechnung tragen zu können; im 
Rahmen der Erteilung der Vorgabe ist beson-
ders zu berücksichtigen, dass die Fruchtbar-
keit des Bodens, die Gesundheit von Men-
schen und Tieren sowie der Naturhaushalt, 
insbesondere die Gewässerqualität, nicht ge-

-
che Vorschriften nicht entgegenstehen.

(2) Zum Zwecke der Reduzierung der 

eutrophierten Gebieten gelten dort bei der 
Bewirtschaftung von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen die abweichenden Anforde-

4 der Düngeverordnung. Die Feststellungen 
-

verordnung dürfen nicht älter als zwei Jahre 
sein.

-
lich genutzte Flächen, so gelten anstelle der 

 
Nr. 1 der Düngeverordnung die Anforderun-

-
geverordnung.*) FFN 85-78

Verordnung über ergänzende Vorschriften zur Anwendung von Düngemitteln, 
 

§ 13a Abs. 1 der Düngeverordnung 
(Ausführungsverordnung zur Düngeverordnung – AVDüV)*)

Vom 16. Dezember 2020
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der Düngeverordnung

In anderen als den sich aus den Anlagen 

Abs. 1 Satz 1 der Düngeverordnung sind 
-
 

Abs. 2 Satz 2 der Düngeverordnung, Betrie-
be, die

Nr. 1 und 2 der Düngeverordnung weniger 

Fläche bewirtschaften,
2.  höchstens auf drei Hektar Gemüse, Hop-

fen, Wein oder Erdbeeren anbauen,
-

schaftsdüngern tierischer Herkunft von 
-

4.  keine außerhalb des Betriebes anfallen-
den Wirtschaftsdünger sowie organischen 
und organisch-mineralischen Düngemittel, 
bei denen es sich um Gärrückstände aus 
dem Betrieb einer Biogasanlage handelt, 
übernehmen und aufbringen,

ausgenommen.

-
verordnung vorzunehmenden Aufzeichnun-
gen sind elektronisch durch Eingabe in die 

von der zuständigen Behörde hierfür bereit-

Jahres für das jeweils vorangegangene Jahr 

dem Jahr, das auf die Inbetriebnahme der 
Datenbank folgt. Der Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme der Datenbank wird im Staatsanzei-

-
ordnung genannten Aufbewahrungs- und 

und 2 unberührt.

Ordnungswidrigkeiten

Nr. 1 des Düngegesetzes handelt, wer vor-
-

nannten abweichenden Anforderungen oder 

nachkommt.

Aufhebung
Die Ausführungsverordnung zur Dünge-

verordnung vom 20. August 2019 (GVBl.  
1) wird aufgehoben.

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der 

1) Hebt auf FFN 85-76

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

D i e  M i n i s t e r i n  f ü r  U m w e l t ,  
 

u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H i n z

Wiesbaden, den 16. Dezember 2020


