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E I S E N H Ü T T E N S C H L A C K E N  E. V.

Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

Duisburg, 10.05.2004/Kü

Niederschrift

über die 56. Sitzung des Arbeitskreises „Düngemittel“
am 3. Mai 2004 in Duisburg-Rheinhausen

Anwesende Mitglieder: Arlt, Berndl, Erdmann (Obmann), Matthies, Liebisch, Rauter, 
Schmidt, Scholl

Gäste: Brettschneider, Hahn, Rex, Viehausen, Wessenbom

Forschungsinstitut: Drissen, Kühn, Motz, Mudersbach, Witzer

Eingeladen war mit Schreiben vom 30. März 2004

Verhandelt wurde mit folgender Tagesordnung:

TOP 1: Geschäftliches
Veranstaltungen
Genehmigung der Tagesordnung

TOP2: Genehmigung der Niederschrift über die 55.Sitzung des Arbeitskreises
„Düngemittel“ am 5. Mai 2003

TOP 3: Düngemittel-Verordnung – Dünge-Verordnung

TOP 4: Markt- und Absatzlage für Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken

TOP 5: Kurzberichte über laufende Arbeiten und Verabschiedung des
Aufgabenkatalogs für 2005

– Aufgabe 3.13 Umweltverträglichkeit von Düngemitteln aus
Eisenhüttenschlacken

– Aufgabe 3.17 Nachhaltige landwirtschaftliche Bodennutzung durch
Einsatz von Düngemitteln aus Eisenhüttenschlacken

– Aufgabe 3.18 Markt- und Absatzlage für Düngemittel aus
Eisenhüttenschlacken

– neue Aufgabe 3.19 Düngemittel-Verordnung, Dünge-Verordnung

– neue Aufgabe 3.20 Wirkung silikatischer Kalke

– neue Aufgabe 3.21 Wirkung von Vanadium und seiner Verbindung im Boden

TOP 6: Verschiedenes
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Herr Erdmann begrüßt die Teilnehmer, insbesondere Herrn Brettschneider von der Firma

Friedrich (Schlackenaufbereiter von der Salzgitter AG), der das erstemal als Gast an einer

Sitzung des Arbeitskreises teilnimmt.

In seiner Begrüßung betont er, daß mit der Verabschiedung der neuen Düngemittel-

Verordnung, der Absatz der Düngemittel vorerst weiter möglich sein wird. Die restriktive

Haltung der Regierung wird jetzt jedoch wieder bei der Neufassung des Düngerechtes

deutlich. Er verweist in diesem Zusammenhang auf den Punkt 3 der Tagesordnung, unter

dem sich der AK mit den sich daraus ergebenden neuen Fragenstellungen

auseinandersetzen wird. Ferner verweist er auf den neuen Aufgabenkatalog 2005, der

unter Punkt 5 beraten werden soll.

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung angenommen.

TOP 1: Geschäftliches

Herr Kühn berichtet über die Einrichtung des neuen Arbeitskreises „Umwelt“ bei der FEhS,

der aus der Arbeitsgruppe „Umwelt“ im Arbeitskreis „Verkehrsbaustoffe“ hervorgegangen

ist. Die Leitung wurde von Herrn Dr. Ludwig, HKM übernommen, die Organisation liegt in

den Händen von Frau Bialucha. In diesem neuen Arbeitskreis wird auch parallel zu den

Aufgaben „Umweltverträglichkeit von Düngemitteln“ (Aufgabe 3.13) und „Nachhaltige

landwirtschaftliche Bodennutzung“ (Aufgabe 3.17) berichtet.

Zum Thema Düngemittel werden zwei Veranstaltungen angekündigt, die sich insbe-

sondere mit der Wirkung des Silikats befassen. Die Diskussion, die positiven Aspekte bei

der Düngung mit silikatischen Kalken stärker herauszustellen, hat ThD und FEhS

veranlaßt, einen Beitrag bei der Tagung „Silicon in Food, Agriculture and Environment“

International Conference and Exhibition in Pushchino, Rußland, 2.-5. August 2004

einzureichen. Ziel ist es, mit einem Beitrag im Tagungsband auf unsere Kalke und deren

Wirkung hinzuweisen.

Eine zweite Tagung ist in Süd Afrika vom 27. – 30. September 2004 mit dem Titel

"15th International Syposium of the International Scientific Centre for Fertilizers"

angekündigt. Herr Kühn gibt die beiden Ankündigungen in den Umlauf zur Information.
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TOP2: Genehmigung der Niederschrift über die 55.Sitzung des Arbeitskreises
„Düngemittel“ am 5. Mai 2003

Die Niederschrift wurde zum erstenmal elektronisch als Email versandt. Da nur bei einem

Werk Probleme auftraten sprechen sich die Mitglieder dafür aus, auch zukünftig den

Email-Versand beizubehalten. Herr Arlt wies darauf hin, daß bei einigen Mitgliedern eine

Beschränkung des Umfanges der Emails auf 10 MB den Eingang erschweren könne.

Die Niederschrift wird genehmigt.

TOP 3: Düngemittel-Verordnung (DüMV) – Dünge-Verordnung (DüV)

Herr Viehausen berichtet über den Stand der Verordnungen für den Einsatz von

Düngemitteln.

Die Kommission hat die Europäischen Richtlinien für Düngemittel in einer Europäischen

Düngemittel-Verordnung zusammengefaßt. Diese Verordnung ist bindend für alle

Mitgliedsstaaten. Sie ist unter der Nummer EG 2003/2003 am 13.10.2003  im Amtsblatt

der EU veröffentlicht worden.

Die deutsche DüMV ist am 4.12.2003 im Amtsblatt veröffentlicht und damit rechtskräftig.

Es gilt eine Übergangsfrist von 3 Jahren. Ab dem 4.12.2006 sind damit die Chromgehalte

zu deklarieren. Es ist allerdings noch nicht klar, ob und welche Toleranzwerte vorgegeben

werden. Die DüMV enthält keine Regelungen für Cadmium, da hierzu eine EU-Regelung

erwartet wird. Hierzu ist der folgende Vorschlag für eine Regelung bei der EU-Kommission

eingereicht:

Deklaration ab 20 mg/kg P2O5

Grenzwert 60 mg/kg P2O5.

In Deutschland ist eine Verordnung über die Erweiterung des wissenschaftlichen Beirats

für Düngefragen verabschiedet worden. Der wissenschaftlichen Beirat ist von 8 auf 10

Mitglieder vergrößert worden, siehe Anlage 1. Hinzugekommen sind die Gebiete

Umweltchemie und Ökotoxizität sowie ökologischer Landbau.

Zur DüV ist am 2. 3. 2004 ein Referentenentwurf erschienen. Dazu ist die gute fachliche

Praxis festgeschrieben. Beschränkungen für die Ausbringungspraxis für Schwermetalle

gibt es in dieser Ausgabe nicht.
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Allerdings wird das Ausbringen von Düngemitteln auf gefrorenem Boden eingeschränkt,

was sich besonders nachteilig für die Kalkdüngemittel auswirkt. Bis zur 14. KW des Jahres

haben 14 von 16 Agrarminister der Länder den Entwurf abgelehnt.

Da damit die DüV neu verhandelt werden muß, hat nun auch das Umweltministerium

wieder die Möglichkeit, seine Vorstellungen einzubringen. Es ist abzuwarten, ob damit

wieder die Diskussion neu eröffnet wird, Schwermetalleinträge in die DüV zu begrenzen.

Die Bundesregierung hatte ein Artikelgesetz zur Bündelung der verschiedenen

Verordnungen zur Düngung vorgesehen. Darin sollten die DüMV, DüV, Klärschlamm-V,

Bioabfall-V, Kompost-V usw. unter einem Mantelgesetz zusammengefaßt werden. Hierzu

sind keine neuen Aktivitäten bekannt. Herr Viehausen betont jedoch, daß die

mineralischen Düngemittel hiervon zunächst nicht betroffen sind.

Es ist aber eine erhöhte Wachsamkeit dringend geboten, falls notwendig, frühzeitig

Maßnahmen ergreifen zu können, um Schaden von den Kalk-Düngemitteln abzuwenden.

Herr Kühn ergänzt die Ausführungen von Herrn Viehausen. Im Bereich Düngemittel wurde

eine „adhoc“ Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Düngemittelverordnung und den

daraus resultierenden Konsequenzen beschäftigt. Mitglieder der Gruppe sind, Herr

Viehausen und Herr Rex, Thomasdünger GmbH, Herr Motz und Herr Kühn, FEhS, sowie

Herr Erdmann, TKS.

Die Arbeitsgruppe hatte sich während des Gesetzgebungsverfahrens der DüMV

insbesondere mit der Frage der Chromgehalte in den Düngemitteln befaßt. Schließlich

konnte ein Kompromiß heraus gearbeitet werden, der nur die Kennzeichnung der

Chromgehalte in Düngemitteln beinhaltet, sofern sie 300 mg/kg überschreiten. Eine

Begrenzung des Gesamtchroms wurde nicht eingeführt. Lediglich Cr(VI) darf in

Düngemitteln nicht enthalten sein. Damit können unsere Düngemittel, wenn auch mit einer

Deklaration des Chromgehalts, weiterhin in der Landwirtschaft genutzt werden.

Das Umweltministerium in NRW sah sich jedoch genötigt, mit einer Broschüre zum

Bodenschutz in der Landwirtschaft, auf die Chromgehalte in den Düngemitteln aus

Eisenhüttenschlacken gesondert hinzuweisen. In Gesprächen, die die adhoc–Gruppe mit

dem Umweltministerium geführt wurden, konnte schließlich erreicht werden, daß dieser

Hinweis aus dem dazugehörenden Faltblatt herausgenommen wurde. In der Broschüre ist
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jetzt neben der Grenzwerttabelle für Schwermetalle in Düngemitteln aus der DüMV unter

Abschnitt 6.1 "Stoffeinträge durch Handelsdünger“ jedoch der Satz enthalten:

„Eine Quelle weiterer Schwermetalleinträge durch die Mineraldüngung können
gemahlene Schlackenprodukte aus der Eisenhüttenindustrie sein, die teilweise
erhöhte Chromkonzentrationen aufweisen“

Nach intensiver Diskussion in der adhoc Arbeitsgruppe und mit den Mitgliedern der FEhS

wurde entschieden, keine weiteren Aktivitäten zu unternehmen.

Die Broschüre wird an die landwirtschaftlichen Berater verteilt. Sie kann beim

Umweltministerium NRW angefordert werden. Es wird empfohlen, davon reichlich

Gebrauch zu machen.

Herr Kühn weist auf die Einführung des Umweltmagementsystems „EMAS“ in der

Landwirtschaft hin.

Herr Viehausen ergänzt hierzu, daß heute bereits 18 Leitlinien von einem Landwirt

einzuhalten sind, wenn er eine europäische Förderung erhalten will.

TOP 4: Markt- und Absatzlage für Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken

Herr Hahn stellt die Absatzsituation für Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken dar.

Beginnend mit den Phosphatdüngern stellt er fest, daß die Phosphatdünger, die mit

Eisenhüttenschlacken heute noch hergestellt werden, immer weiter zurückgehen. Über

diese marginalen Mengen wird er in Zukunft deshalb nicht mehr berichten, sondern sich

auf die Kalkdüngemittel konzentrieren.

Wiesbadener Statistik Juli - Dezember

Das letzte Jahr war durch extremen Wassernotstand geprägt. Die Flüsse führten niedrige

Wasserstände, was den Schiffstransport behinderte. In der Landwirtschaft gab es ein

deutliches Wasserdefizit. Daraus resultierte eine durchschnittlich schlechte Ernte, sowohl

qualitativ als auch quantitativ. Folglich hatten die Bauern Einnahmeverluste und mußten

sparen, was sich bei der Grunddüngung zuerst bemerkbar macht. Obwohl somit das letzte

Jahr ungünstige Voraussetzungen für eine Grunddüngung bot, ist der Absatz der

Phosphatdünger deutlich angestiegen, Anlage 2.1. Lediglich beim Thomaskali ist ein

Einbruch festzustellen. Heute beträgt der Anteil der Thomaskalidünger am Absatz der PK-

Dünger weniger als ein Drittel der Gesamtmenge. Den größten Zuwachs verzeichnet
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Superphosphat, das im wesentlichen in den neuen Bundesländern stark nachgefragt war.

Hier spielten extrem günstige Lieferungen aus Polen eine entscheidende Rolle. Aber auch

die Lieferungen der NP- und NPK-Dünger wurden durch günstige Lieferungen aus Polen

dominiert.

Für die Kalke zeichnete sich im letzten Halbjahr ein leichtes Absatzplus ab, das im

wesentlichen von den kohlensauren Kalken bestimmt wurde. Aber auch die Hüttenkalke

zeigten noch eine leichte Zunahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum, Anlage 2.2.

Thomasdünger Statistik Mai – Dezember (Düngejahr)

Der Absatz von Thomaskali geht weiter zurück. Insbesondere in den neuen Bundes-

ländern ist ein starker Rückgang zu verzeichnen, Anlage 2.3.

Der Absatz von Kalk in die Landwirtschaft stagniert, wobei lediglich der Konverterkalk

feucht-körnig ein leichtes Plus aufweisen kann, Anlage 2.4.

Der Absatz im laufenden Kalenderjahr zeichnet sich durch einen weiteren Rückgang bei

den Thomaskalisorten ab, Anlage 2.5. Aber auch beim Kalk gab es einen dramatischen

Absatzeinbruch gegenüber dem Vorjahreszeitraum Januar – März, Anlage 2.6. Herr Hahn

weist darauf hin, daß die Ausbringungsbedingungen im Frühjahr äußerst ungünstig

gegenüber dem Vorjahr waren. Deshalb konnten die Kalkungsmaßnahmen oftmals nicht

durchgeführt werden.

Der Außendienst hatte in diesem Jahr zunehmend mit der Verunglimpfung der Produkte

aus Eisenhüttenschlacken zu kämpfen. Erst als es gelang diese Kampagne zu

durchbrechen, konnten die Produkte aus Eisenhüttenschlacken wieder in gewohnter

Weise etabliert werden. Herr Hahn betonte jedoch, daß es durchaus möglich ist, dieses

Defizit wieder aufzuholen. Der Hauptabsatz des Kalks erfolgt im Herbst.

Neu im Markt sind Lieferungen von HKM, die in Märkte geliefert werden konnten, die

bisher von SIDMAR-Ware beliefert wurden. SIDMAR scheint zur Zeit keine ausreichenden

Liefermöglichkeiten zu haben.

Die Preisentwicklung bei den Düngemitteln ist moderat. Phosphatdüngemittel wurden

leicht im Preis gesteigert, während Kalk im Preis gehalten wurde.



Forschungsgemeinschaft
Eisenhüttenschlacken e. V.                                                                                Niederschrift 56. Sitzung des Arbeitskreises Düngemittel
____________________________________________________________________________________________________________

- 7 -

In der Diskussion wurde nochmals die Anreicherung von Konverterkalk feucht-körnig mit

Phosphat angesprochen. Es wurde darauf verwiesen, daß der Phosphatmarkt negativ ist

und die Kosten für die Anreicherung mit Phosphat nicht abgedeckt werden können.

Tiermehl steht dem Markt praktisch nicht mehr zur Verfügung, da es wieder zur

Futtermittelherstellung eingesetzt werden darf, sofern es von gesunden Tieren stammt.

Herr Erdmann stellt fest, daß für Kalkdünger offensichtlich Handelshemmnisse in Europa

auftreten. Herr Hahn betont, daß Kalke keine europäischen Düngemittel sind. Man muß

deshalb die Anforderungen der jeweiligen Länder einhalten, d.h. es müssen insbesondere

für die Länder Frankreich und Belgien die Materialien aufgemahlen werden. Die

Harmonisierung über eine Norm für Kalkdünger ist bisher nicht erreicht worden.

TOP 5: Kurzberichte über laufende Arbeiten und Verabschiedung des
Aufgabenkatalogs für 2005

Aufgabe 3.13: Umweltverträglichkeit von Düngemitteln aus Eisenhüttenschlacken

Herr Rex berichtet über die Fortführung der Versuche zur Reduktion von Cr(VI) zu Cr(III)

im Boden unter dem Einfluß der Düngung mit Konverterkalk. Die Versuche zeigen, daß

bereits nach kurzer Zeit das dem Boden zugeführte Chrom (VI) zu Chrom (III) reduziert

wird. Diese Reduktion ist offensichtlich pH-abhängig. Auf dem basisch reagierenden

Lössboden Garzweiler C mit pH-Werten um 7,8 fielen die Cr(VI)-Werte bei einem Zusatz

von 20 Cr(VI) mg/kg Boden auf etwa 10 mg Cr(VI)/kg Boden ab. Auf dem sauren

Sandboden mit pH-Werten um 5 nahmen bei gleicher Zufuhr die Werte auf unter 4 mg

Cr/(VI)kg Boden ab.

Die Weiterführung des Versuchs zeigte, daß infolge der Durchwurzelung des Bodens und

der damit zunehmenden organischen Masse im Boden der Cr(VI)-Gehalt im Boden weiter

absank.

Auf sauren Böden führte die Kalkung zu einer Stabilisierung der löslichen Chromgehalte

im Boden, die sich bei den höheren pH-Werten des Lössbodens nur unwesentlich

auswirkte.

Der vollständige Bericht ist als Anlage 3 der Niederschrift beigefügt.

Auf die Frage  über das weitere Versuchsprogramm antwortet Herr Rex, daß Unter-

suchungen zur Cr- und V-Auswaschung vorgesehen sind. Dazu sollen Böden von lang-

jährigen Versuchsanstellungen in Gefäße eingesetzt werden und mit hohem
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Wasserüberschuß behandelt werden, um eine mögliche Auswaschung aus den Böden zu

provozieren. Herr Berndl regt an, hier auch geogen belasteten Boden mit zu untersuchen,

z.B. Serpentin.

Diese Untersuchungen werden dann auch z.T. in der neuen Aufgabe 3.21 „Wirkung von

Vanadium und seiner Verbindungen im Boden“ weitergeführt, in der die Wirkungen auf

den Pfad Boden-Grundwasser und auf die Bodenfruchtbarkeit untersucht werden sollen.

Herr Kühn weist auf die Ergebnisse der Untersuchungen in einem Forschungsprojekt des

RFCS (früher EGKS) hin, die unter der Aufgabe 3.17 durchgeführt werden. In den

Untersuchungen, die im wesentlichen die Auswirkungen von Cr und V auf die Erträge, die

Aufnahme durch die Pflanze aber auch bodenbiologische Untersuchungen umfaßt, konnte

festgestellt werden, daß die Anreicherung der Elemente Cr und V auf die durch Pflügen

beeinträchtigte Bodenschicht beschränkt bleibt. Unterhalb einer Bodentiefe von

30 – 35 cm fallen die Konzentrationen von Cr und V in einem scharfen Knick auf die

Hintergrundwerte des Bodens ab. Das bedeutet allerdings auch, daß in dieser Schicht die

Konzentrationen angereichert werden, da die Aufnahme durch die Pflanzen für Cr und V

nahezu vernachlässigbar gering ist.

Aber als ein wichtiges Ergebnis aus diesen Untersuchungen zeigt sich auch, daß

Wurzelgewebe V einlagern kann. So ist in den Versuchen eine deutliche V-Aufnahme

durch die Kartoffel festzustellen.

Das Forschungsvorhaben läuft im Juni aus, z. Zt. wird über einen Folgeantrag nach-

gedacht. Dabei wird ein Schwerpunkt auch die Analyse der Verlagerung von

Schwermetallen im Boden sein, die durch Bodenansprachen schichtweise untersucht

werden sollen.

Die Aufgaben 3.18 und 3.19 sind unter den Tagesordnungspunkten TOP 3 und TOP 4

bereits behandelt worden. Es wird empfohlen diese Aufgaben zur Beobachtung der

Marktentwicklung und der weiteren Entwicklung bei Düngemittelgesetzgebung

weiterzuführen. Herr Hahn betont hierzu nachdrücklich, daß unter diesem Arbeitspunkt

praktisch die Aufgaben der „adhoc“ Arbeitsgruppe durchgeführt werden. Hierzu gehören in

naher Zukunft auch die Fragen zur Kennzeichnung von Düngemitteln. Herr Viehausen

betont, daß bisher nicht eindeutig klar ist, wie die Düngemittel zu kennzeichnen sind.

Darüber hinaus muß dringend eine Einteilung der Düngemittel aus Eisenhüttenschlacken

für den Transport festgelegt werden. Er führt hierzu die 4 Transportkriterien der Raiffeisen
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Genossenschaften an. Es muß erreicht werden, daß eine Besenreinigung der

Transportgefäße ausreichend ist, wie es für Naturkalke schon gilt.

Eine weitere Aufgabe wurde neu in den Aufgabenkatalog eingeführt. Unter der Aufgabe

3.21 „Wirkung silikatischer Kalke“ soll die Wirkung des Siliziums auf die

Bodenfruchtbarkeit und die Pflanze – Gesundheit, Wachstum, Ertrag – untersucht werden,

um die positiven Effekte unserer Düngemittel deutlich herausstellen zu können. Herr

Viehausen regt an, eventuell auch die Wirkung der Spurennährstoffe in den Düngemitteln

aus Eisenhüttenschlacken mit in diese Aufgabe zu übernehmen.

Nach abschließender Diskussion der Aufgabenschwerpunkte empfiehlt der Arbeitskreis

dem Beirat die in der Anlage 4 aufgeführten Aufgaben 3.13, und 3.17 – 3.21 zu

befürworten.

TOP 6: Verschiedenes

Zum Punkt Verschiedenes werden keine Wortmeldungen gewünscht.

Die nächste Sitzung muß durch Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen

auf

Mittwoch, den 11. Mai 2005, um 10:00 Uhr

in Duisburg-Rheinhausen

verschoben werden. Bitte beachten Sie diese Verschiebung.

Gez. Erdmann (Obmann) gez. Kühn
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