
Erläuterungen zu Nmin in der DBE N im Düngeportal NRW 

Bei der Düngebedarfsermittlung (DBE) für Stickstoff gibt es im Düngeportal NRW drei 

Auswahlmöglichkeiten, um die Herkunft des Nmin-Werts anzugeben: Manuell, Laborwert oder 

Richtwert. Sollten Sie in Ihren Betriebsdaten für Ihren Schlag einen Laborwert für Nmin eingespeichert 

haben, wird dieser hier automatisch eingepflegt. Falls kein Laborwert vorhanden ist, wird automatisch 

der aktuelle Nmin-Richtwert eingetragen. Solange Sie Ihre DBE noch nicht bestätig haben, werden alle 

Richtwerte und neue oder veränderte Laborwerte in den DBEs aktualisiert, wenn Sie oben auf „Alle 

DBEs aktualisieren“ klicken. Dies ist insbesondere wichtig, um im Frühjahr in Ihren DBEs von den 

vorläufigen Nmin-Richtwerten auf die endgültigen Jahres-Nmin-Richtwerte zu aktualisieren. Sollten Sie 

vorher einen manuellen Wert im DBE-Rechner eingetragen haben, wird dieser nicht automatisch durch 

aktuelle Laborwerte oder Richtwerte ersetzt. 

Manueller Wert 

Unter „Manuell“ können Sie händisch einen Nmin-Wert im DBE-Rechner eingeben, der beispielsweise 

aus Nmin.de stammt oder ein Richtwert der Wasserschutzkooperationen ist. Bei „Bemerkung“ ist eine 

Quellenangabe notwendig. Bei einer eventuellen Prüfung müssen Sie den entsprechenden Nachweis 

für diesen Wert bereithalten. Wenn Sie einen manuellen Nmin-Wert gespeichert haben, ist dieser Wert 

für diesen Schlag und diese Kultur so lange im System gespeichert, bis Sie einen neuen manuellen 

Nmin-Wert eingegeben und erneut gespeichert haben. Das heißt, auch wenn Sie bei Ihrer Planung 

zwischenzeitlich auf den Laborwert oder den Richtwert gewechselt haben, können Sie den zuletzt 

eingespeicherten manuellen Wert wieder aufrufen. 

Laborwert 

Der Laborwert stammt aus Ihren Angaben bei den Bodenuntersuchungen in den Betriebsdaten. Nur 

hier können Sie den Laborwert für Nmin eintragen und Änderungen vornehmen. Im DBE-Rechner ist 

dies nicht möglich. Sobald Sie einen Laborwert eingetragen haben, wird dieser als Standardwert für die 

DBE verwendet. Auch hier müssen Sie bei einer eventuellen Prüfung den Laborbericht für die Nmin-

Werte vorzeigen können. 

Richtwert 

Der aktuelle Nmin-Richtwert ist abhängig von der Bodenart, der Kultur und der Vorkultur und wird 

automatisch eingetragen, wenn Sie keine Laborwerte hinterlegt haben. In Klammern wird Ihnen auch 

angezeigt, ob es sich um den vorläufigen oder den endgültigen Jahres-Nmin-Richtwert handelt. Solange 

es sich um den vorläufigen Nmin-Richtwert handelt sollten Sie Ihre DBE noch nicht bestätigen, damit 

im Frühjahr der endgültige Nmin-Richtwert mit einem Klick auf „Alle DBEs aktualisieren“ automatisch 

eingeladen wird. Sollte die DBE schon mit dem vorläufigen Richtwert bestätigt sein, müssen Sie den 

Status auf „geplant“ zurücksetzten, um den aktuellen Nmin-Richtwert einladen zu können. 
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