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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage des Abgeordneten Hermann Grupe (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft Verbraucherschutz na-
mens der Landesregierung  

Anerkennung von Online-Nahinfrarotspektrometrie als Methode für Dokumentationszwecke 

in der Düngeverordnung 

Anfrage des Abgeordneten Hermann Grupe (FDP), eingegangen am 04.02.2020 - Drs. 18/5765  
an die Staatskanzlei übersandt am 12.02.2020 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft Verbraucherschutz na-
mens der Landesregierung vom 16.03.2020 

 

Vorbemerkung des Abgeordneten 

Die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) ist eine physikalische Analysenmethode, mit der Inhaltsstoffe 
in verschiedenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen innerhalb weniger Minuten analysiert werden 
können. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen stellt auf ihrer Homepage dar, dass Sensoren 
auf NIRS-Basis eine schnelle, berührungslose Analyse von Trockensubstanz, Gesamtstickstoff- und 
Ammoniumgehalt erlauben. Die Landwirtschaftskammer macht aber auch deutlich, dass die Doku-
mentation der Wirtschaftsdüngeraufbringung auf Grundlage der durch NIRS ermittelten Nährstoff-
gehalte nicht möglich sei, da es sich bei NIRS bisher um keine wissenschaftlich anerkannte Unter-
suchungsmethode handele (https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/96/nav/2207/ar-
ticle/34543.html). 

 

1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über den Einsatz von Online-Nahinfra-

rotspektrometrie (Online-NIR-Spektrometrie) bei der Befüllung oder Ausbringung flüssi-

ger Wirtschaftsdünger? 

Die Landesregierung wurde in den letzten Monaten seitens verschiedener Hersteller über die tech-
nischen Möglichkeiten der Online-NIR-Spektrometrie durch Gespräche und Schreiben informiert. Zu-
dem hat die Landesregierung die DLG-Anerkennungsverfahren (z. B. https://www.dlg.org/de/land-
wirtschaft/tests/pruefberichte/aussenwirtschaft/test-van-control-20/?L=0) und die von dort veröffent-
lichten Mitteilungen DLG-Kompakt Nr. 8/2019 (abrufbar unter: https://www.dlg.org/fileadmin/down-
loads/kompakt/DLGKompakt_08_19.pdf) zur Kenntnis genommen. Des Weiteren hat sich die Lan-
desregierung mit dem VDLUFA-Standpunkt zur NIRS vom 20. Dezember 2019 befasst. 

 

2. Inwieweit teilt die Landesregierung die Auffassung, dass der Einsatz dieser Technologie 

bei der Ausbringung von Gülle zu einer höheren Präzision sowohl bei der Bewirtschaf-

tung als auch bei der Messung und Dokumentation führen kann? 

Nicht alle Nährstoffe, die in der Gülle enthalten sind, lassen sich mit NIRS-Sensoren messen. Sehr 
gut vorhersagbar sind der Wassergehalt und umgerechnet daraus die Trockensubstanz (TS), der 
Gesamt-Stickstoff und der Ammonium-Stickstoff. Kalium liegt in Güllen und Gärresten löslich und 
nicht gebunden vor und verfügt daher nur über sehr schwache Absorptionen, die das Nahinfrarotlicht 
direkt beeinflussen. Phosphor liegt überwiegend gebunden vor, dennoch sind auch hier die beobacht-
baren Absorptionen sehr klein. Wenn es trotzdem für Phosphor oder Kalium eine Kalibration - also 
eine Beziehung zwischen der NIRS-Absorption und Labormesswerten - gibt, dann ist dies eine indi-
rekte Beziehung. 
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Im Rahmen von DLG-Prüfungen haben verschiedene NIRS-Sensoren eine Anerkennung für be-
stimmte Wirtschaftsdünger und Inhaltsstoffe erhalten. Für die Erlangung dieser Anerkennung wurden 
Untersuchungen an reinen Rinder- und Schweinegüllen sowie in flüssigen Gärresten durchgeführt. 
Gemessen wurden die Trockensubstanz, Gesamtstickstoff, Ammonium-Stickstoff, Phosphor und Ka-
lium. Eine Anerkennung für die verschiedenen Arten von Güllen und Nährstoffen wurde dann verge-
ben, wenn die relative Abweichung zur Referenz bei fünf Probenpaaren jeweils mindestens bei drei 
Messvorgängen unter 15 % betrug und keine Abweichung über 35 % vorlag.  

Vergleiche zwischen NIRS-Messungen und Laboruntersuchungen wurden auch von verschiedenen 
Versuchsanstellern durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Sensormesswerte insbesondere 
bei Phosphor und Kalium deutlich von den Laborwerten abweichen können. Trockensubstanz und 
Stickstoff lassen sich mit der NIRS-Methode mit relativ geringen Abweichungen bestimmen. 

 

3. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeit einer satellitengestützten, teilflächen-

spezifischen Bewirtschaftung unter Einbindung von Online-NIR-Spektrometrie (digitale 

Gülleapplikation)? 

Siehe Antwort zu Frage 2  

 

4. Welche Untersuchungen und Praxistests sind der Landesregierung diesbezüglich be-

kannt (gegebenenfalls unter Angabe der wesentlichen Ergebnisse)? 

Siehe Antwort zu Frage 2. 

 

5. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die gesetzliche Anerkennung der Do-

kumentation von Gülle- und Gärreste-Inhaltsstoffen über eine entsprechende NIR-Sen-

sorik in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein? 

Mit Blick auf den FAQ-Katalog der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein werden NIRS-Senso-
ren zur Analysepflicht als Maßnahme nach § 13 Abs. 2 in den „Nitratsensiblen Gebieten“ anerkannt. 
Gleichzeitig wird jedoch empfohlen, die ermittelten Werte über nasschemische Nährstoffgehaltsana-
lysen abzusichern. 

Ähnlich stellt sich die Situation in Nordrhein-Westfalen dar. Hier wird zwar keine weitere nasschemi-
sche Untersuchung empfohlen, jedoch sind die Auflagen (https://www.landwirtschaftskammer.de/
landwirtschaft/ackerbau/pdf/auflagen-wd-analysen.pdf) der Dokumentation sehr hoch, sodass Land-
wirte sich nach hiesiger Einschätzung eher gegen eine Dokumentation mit entsprechenden NIRS-
Sensoren entscheiden werden.  

 

6.  Sprechen aus Sicht der Landesregierung bestimmte Gründe gegen die Anerkennung der 

NIR-Sensorik für Dokumentationszwecke in der Düngeverordnung? 

Sensoren auf NIRS-Basis erlauben eine schnelle, berührungslose Vorhersage von Trockensubstanz, 
Gesamtstickstoff- und Ammoniumgehalt sowie eine Schätzung der Phosphor- und Kaliumgehalte in 
Güllen und Gärresten. Mit der nasschemischen Untersuchung in einem akkreditierten Labor werden 
jedoch Werte ermittelt, die nach den Vorgaben der Düngeverordnung anerkannt sind.  

Es handelt sich bei NIRS-Sensoren bisher um keine wissenschaftlich anerkannte Untersuchungsme-
thode. Die Dokumentation der Wirtschaftsdüngeraufbringung auf Grundlage der damit ermittelten 
Nährstoffgehalte ist aus Sicht der Landesregierung nicht möglich.  
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7. Wenn nein, wann plant die Landesregierung, eine entsprechende Anerkennung auf den 

Weg zu bringen? 

Auf Bundesebene bildet sich derzeit eine Arbeitsgruppe mit Teilnehmern der DLG, dem Verband der 
Landwirtschaftskammern (VLK) und dem Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- 
und Forschungsanstalten (VDLUFA). Diese hat zum Ziel, ein Verfahren zur regelmäßigen 
unabhängigen Prüfung von NIRS-Sensoren auf Ausbringgeräten für flüssige organische Dünger zu 
entwickeln. Damit sollen die Bedingungen definiert werden, die eingehalten werden müssen, damit 
die Sensoren wissenschaftlich anerkannt werden und auch im Düngerecht zur Dokumentation von 
Nährstoffgehalten eingesetzt werden können.  

Diese Ergebnisse bleiben abzuwarten und sind nach Veröffentlichung entsprechend zu bewerten.  

 

 

 

(Verteilt am 23.03.2020) 


