


Nährstoffgehalt
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Nährstoffgehalte von 145 Misten

Mist
ist die in der Landwirtschaft bei der Viehhaltung in Ställen anfallende Mischung aus 

Exkrementen von Tieren mit Eintreu Quelle Wikipedia
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Ausbringung

& Lagerung



Auswertung von 51 Maisflächen 

• enge Fruchtfolge mit intensiver Ackerfutternutzung

• Mistausbringung im Frühjahr (+ Alzon als UF)

• unzureichende Berücksichtigung der Nachlieferung aus WDG

„Top-Ten“ 

∅ H-Nmin 195 kg N/ha  (Harnstoff-Äquivalent 290 Euro)

Düngung

• Mist im Herbst zur Zwischenfrucht ausbringen

• Alzon in Kombination mit Mist meiden





Zwischenlagerung von Mist ohne dichte Bodenplatte

• Nicht in WSG oder Überschwemmungsgebieten lagern
• Mindestens 1,5 m Grundwasserflurabstand
• Ausreichender Abstand zu Gewässern (> 20 m) oder 

Wassergewinnungsanlagen (> 100 m, wenn keine VO)
• Nur auf bewirtschafteten Nutzflächen bei jährlichem Standortwechsel
• Lagerdauer < 6 Monate
• Nur kleinere Mistmengen lagern
• Erst nach Vorrotte > 3 Wochen zwischenlagern (Sickersaft!)

Nur zulässige, wenn Beeinträchtigungen des Oberflächen- bzw. 
Grundwassers nicht zu befürchten sind!



Regelung in Wasserschutzgebieten

WSG-VO
Zone III:

NAG 1, 2, 3:

Verboten ist: das Zwischenlagern von 
Festmist auf unbefestigten Flächen, wenn das 
Entstehen von Sickersaft oder dessen 
Eindringen in das Grundwasser zu besorgen 
ist. Der Standort ist jährlich zu wechseln und 
nach der Räumung gezielt zu begrünen.

NAG 4,5:

Verbot der Zwischenlagerung von Festmist

Zone II:

Keine Lagerung oder Zwischenlagerung von 
organischen Düngemitteln oder Silagen

Kooperation
Zone III:
NAG 1, 2, 3:
Eine Festmistzwischenlagerung kann nur auf 
den Flächen der Nitrataustragsgefährdung 1, 
2 und 3 erfolgen. 
Zwischenlagerung auf Flächen mit NAG 3 nur 
in Einvernehmen mit dem landwirtschaftlichen 
Berater / WVU. 
Der Nutzungsberechtigte hat dafür zu sorgen, 
dass keine Sickersäfte in das Grundwasser 
gelangen. Der Lagerplatz wird nach der 
Räumung begrünt und jährlich gewechselt

NAG 4,5:
Verbot der Zwischenlagerung von Festmist

Zone II:
Keine Lagerung oder Zwischenlagerung von 
organischen Düngemitteln oder Silagen



Zwischenlagerung in Hanglagen?!

Abstand?

Stauwasserbildung

Vorteil bei Anlage auf einer Kuppe:

Keine Stauwasserbildung



• Stallmist gibt nach der Heissrotte (ca. 4 Wochen) nur noch 
wenig Wasser ab, bei einer nierderschlagsabweisenden 
Oberfläche entstehen kaum Sickersäfte.

• Schleimstoffe, die im Sickersaft enthalten sind, verschlämmen 
Bodenproren unter dem Haufen. Eine tiefer Versickerung in den 
Untergrund wird verhindert.

• Ein jährlicher Wechsel des Standorte und unverzügliche 
Begrünung ermöglicht die Nährstoffaufnahme durch die 
Pflanzen 

Eine Umweltbelastung kann durch einmaliger, kurzzeitige Lagerung 
weitgehend ausgeschlossen werden:

Das Durchwaschen des Festmisthaufens muss auf jeden Fall 
verhindert werden!



Haufenform

Gut! Schlecht! Schlecht!

Niederschläge Niederschläge Niederschläge

Kaum Sickersaft! Sickersaft! Sickersaft!

Haufen möglichst gut verdichten – weniger Rotte – weniger Sickersaft!



Abdeckung

Niederschläge

Stroh
Vlies

Folie

oder

(Gasaustausch    
behindert)

Grundwasserstand sollte mindestens 1,50 m unter der Oberfläche liegen

bei leichten oder flachgründigen Böden, 

bei längerer Lagerdauer

Niederschläge fließen ab, 

geringere Ausgasung, 

bessere Optik



Vielen Dank

Tschüss-

bis nächste Woche 


