
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Abstandsauflagen an oberirdischen Gewässern (insb. 
in Bezug auf die Düngung)



Unberührbare Ausbringungsverbote (und 
Ausnahmeregelungen)
Keine Ausbringung von stickstoff- oder phosphathaltigen 
Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmittel
unter folgenden Bedingungen, nach § 5(1) der geltenden DüV:
wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder 
schneebedeckt ist!
Ausnahmen:
Kalkdünger mit < 2 % Phosphat-Anteil darf ohne zu bedenkende Gefahr des Abschwemmens 
auch auf gefrorenem Boden aufgebracht werden - auch mit bis zu 60 kg Gesamt-N -, wenn 
1. „der Boden durch Auftauen am Tag des Aufbringens aufnahmefähig wird,
2. ein Abschwemmen in oberirdische Gewässer oder auf benachbarte Flächen nicht zu besorgen 

ist,
3. der Boden durch Einsaat einer Winterkultur oder von Zwischenfrüchten im Herbst eine 

Pflanzendecke trägt oder es sich um Grünland oder Dauergrünland handelt, und
4. anderenfalls die Gefahr einer Bodenverdichtung und von Strukturschäden durch das Befahren 

bestehen würde.“
 Handelt es sich um Festmist von Huf- oder Klauentieren oder um Komposte, so dürfen auch 
mehr als 60 kg Gesamt-N ausgebracht werden, wenn die in 2. - 4. formulierten Voraussetzungen 
zutreffen.



Abstandsregelungen Gewässer

Nach § 5 der novellierten und aktuell gültigen DüV muss gewährleitet werden, 
dass beim Düngeraufbringen kein direkter Eintrag oder ein Abschwemmen von 
stickstoff- oder phosphorhaltigen Düngemitteln in oberirdische Gewässer (oder 
benachbarte Flächen - und hier insbesondere in schützenswerte natürliche 
Lebensräume) erfolgt und zwar durch einen Mindestabstand des durch die 
Ausbringungstechnik bedingten Randes der Ausbringungsfläche zur 
Böschungsoberkante von mindestens 4 Metern.



* im Falle von bestelltem Ackerland dürfen organische und flüssige organisch-mineralische Düngemittel (mit 
wesentlichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff) ab dem 01.02.2020 nur noch streifenförmig 
auf den Boden aufgebracht oder direkt in den Boden eingebracht werden
** bzw. mit Geräten, bei denen die Streubreite der Arbeitsbreite entspricht (oder die über eine Grenzstreueinrichtung 
verfügen).
*** Geräte, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen (nach Anlage 8 der geltenden DüV).
**** ausgenommen sind Festmiste von Huf- und Klauentieren, Komposte sowie Düngemittel mit einer Trockenmasse 
von weniger als zwei Prozent (und mineralischer Harnstoff mit Ureasehemmerzusatz).

Zeitraum
Nicht mehr anerkannt***:

Ackerland* Grünland

Streubreite = Arbeitsbreite 
etwa 

Schleppschlauch,
Schleppschuh

oder
Schlitzen / Injektion

ab 01.02.2020* und ** ab 01.02.2025**

(1) Festmiststreuer ohne 
gesteuerte Mistzufuhr zum 
Verteilen; 
(2) Gülle- und Jauchewagen mit 
freiem Auslauf auf den Verteiler;
(3) zentrale Prallverteiler, mit 
denen nach oben abgestrahlt wird;
(4) Güllewagen mit senkrecht 
angeordneter, offener 
Schleuderscheibe als Verteiler 
zum Aufbringen von Gülle;
(5) Drehstrahlregner zur 
Verregnung von Gülle

Streubreite ≠ Arbeitsbreite 
etwa

Prallteller 
(nach unten
abstrahlend)

bis 31.01.2025

Ausbringungstechnik (organische) Dünger -
zeitliche Perspektive und Auflagen



4 m

Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern
bei der Düngung (nach DüV § 5,  § 23 HGW, § 38 WHG)

Ebene

Düngung möglich
Böschungs-
oberkante

Hangneigung 
(Ø % Steigung über die 

ersten Meter ab der 
Böschungsoberkante)

mind. 4 m Abstand 
§ 23 Abs. 2 HWG
Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln, Pflügen

4 m

mind. 4 m 
Abstand 
§ 38 Abs. 2 
HWG
Einsatz von Dünge-
und 
Pflanzenschutzmittel
n, Pflügen

WHG §38a Abs.1 
mind. 5 m Abstand 
bei 5 % Neigung 
auf 20 m

Innerhalb der oben genannten Grenzen ist eine Aufbringung möglich, 
wenn diese
a. auf unb.Ackerflächen vor der Aussaat oder Pflanzung sofort 

eingearbeitet wird,
b. auf best.Ackerflächen

a. mit Reihenkulturen mit Abständen von 45 cm bei einer 
Untersaat, sofortiger Einarbeitung oder hinreichender 
Bestandesentwicklung

b. nach Mulch- oder Direktsaat



Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern
bei geneigten Flächen

Eine Düngerausbringung ist in Bereichen ab der Böschungsoberkannte von
3 (bei Ø mind. 5 % Steigung über die ersten 20 m ab der Böschungsoberkannte)
5 (bei Ø mind. 10 % Steigung über die ersten 20 m ab der Böschungsoberkannte) 
10 (bei Ø mind. 15 % Steigung über die ersten 30 m ab der Böschungsoberkannte)
3-20 m 5% oder 5-20 m mit 10% oder 10-30 m mit 15%
mit 15% ist auf hangigen Flächen nur noch wie folgt gestattet:

(a) auf unbestellten Ackerflächen - bei sofortiger Einarbeitung

(b) auf bestellten Ackerflächen - bei Reihenkulturen (Reihenabstand mind. 45 cm) 
und mehr nur bei entwickelter Untersaat oder 
sofortiger Einarbeitung
- ohne entsprechend definierte Reihenkultur nur 
bei hinreichender Bestandesentwicklung oder 
- nur nach Mulch-/Direktsaat

Innerhalb der ersten 3, 5 oder 10 Meter ist die Düngung gänzlich untersagt!
(Für Grünland sind im Gesetzestext keine gesonderten Ausführungen zu finden.)
o

* Liegt der ermittelte Düngebedarf (DüV § 3) bei mehr als 80 Kilgramm Gesamtstickstoff je Hektar, so darf der Dünger nur in 
Teilgaben aufgebracht werden, die jeweils 80 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar nicht überschreiten dürfen.
** Bei Ackerflächen, die unbestellt sind oder nicht über einen hinreichend entwickelten Pflanzenbestand verfügen darf der 
Dünger nur bei sofortiger Einarbeitung auf der gesamten Ackerfläche des Schlages aufgebracht werden.



5 m

Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern
bei der Düngung (nach DüV § 5,  § 23 HGW, § 38 WHG) eutrophierten
Gebieten (DüV § 13a Abs. 3 Nr. 4)

Ebene

Düngung möglich
Böschungs-
oberkante

§ 13a Abs.3 Satz 3 
Nr. 4
mind. 5 m Abstand

Hangneigung 
(Ø % Steigung über die ersten 

Meter ab der 
Böschungsoberkante)

§13a Abs.3 Satz 3 
Nr. 4
mind. 5 m Abstand

WHG §38a Abs.1 
mind. 5 m Abstand 
bei 5 % Neigung 
auf 20 m 
Pflanzendecke

Innerhalb der oben genannten Grenzen ist eine Aufbringung möglich, 
wenn diese
a. auf unb.Ackerflächen vor der Aussaat oder Pflanzung sofort 

eingearbeitet wird,
b. auf best.Ackerflächen

a. mit Reihenkulturen mit Abständen von 45 cm bei einer 
Untersaat, sofortiger Einarbeitung oder hinreichender 
Bestandesentwicklung

b. nach Mulch- oder Direktsaat



Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern bei geneigten 
Flächen eutrophierten Gebieten (DüV § 13a Abs. 3 Satz 3 
Nr. 4)

Eine Düngerausbringung ist in Bereichen ab der Böschungsoberkannte von
5 m ab der Böschungsoberkannte
10 m* (bei Ø mind. 10 % Steigung über die ersten 20 m ab der Böschungsoberkannte) 
10 bis 30 m* und ** (bei Ø mind. 15 % Steigung über die ersten 30 m ab der Böschungsoberkannte)
ist auf hangigen Flächen nur noch wie folgt gestattet: 

(a) auf unbestellten Ackerflächen - bei sofortiger Einarbeitung

(b) auf bestellten Ackerflächen - bei Reihenkulturen (Reihenabstand mind. 45 
cm) und mehr nur bei entwickelter Untersaat 
oder sofortiger Einarbeitung
- ohne entsprechend definierte Reihenkultur nur 
bei hinreichender Bestandesentwicklung oder 
- nur nach Mulch-/Direktsaat

* Liegt der ermittelte Düngebedarf (DüV § 3) bei mehr als 80 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar, so darf der Dünger 
nur in Teilgaben aufgebracht werden, die jeweils 80 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar nicht überschreiten dürfen.
** Bei Ackerflächen, die unbestellt sind oder nicht über einen hinreichend entwickelten Pflanzenbestand verfügen darf der 
Dünger nur bei sofortiger Einarbeitung auf der gesamten Ackerfläche des Schlages aufgebracht werden.



Durch § 38 a, Absatz 1 des WHG
(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, 
die an Gewässer angrenzen und innerhalb eines Abstandes von 20 Metern zur 
Böschungsoberkante eine Hangneigung zum Gewässer von durchschnittlich mindestens 5 
Prozent aufweisen, innerhalb eines Abstandes von 5 Metern landseits zur 
Böschungsoberkante des Gewässers eine geschlossene, ganzjährig begrünte 
Pflanzendecke zu erhalten oder herzustellen. Eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des 
Pflanzenbewuchses darf einmal innerhalb von Fünfjahreszeiträumen durchgeführt werden. 
Der erste Fünfjahreszeitraum beginnt mit Ablauf des 30. Juni 2020.

Darüber hinaus ist nach § 23 des HWG, ergänzend zum § 38 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (Absatz 4, Satz 2), folgendes insbesondere 
für die Landwirtschaft relevantes im Bereich des Gewässerrandstreifens, 
und hier in jeweils einem Bereich von 4 Metern, verboten:
 Einsatz und Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln
 Pflügen (ab 1. Januar 2022)
 (Errichtung baulicher Anlagen)
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