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Anleitung zur Freischaltung eines neuen Planungsjahres im  
Excel-Düngebedarfsermittlungsprogramm 
Bei der Düngebedarfsermittlung eines neuen Jah-
res mussten bisher im Excelprogramm alle Daten 
komplett neu eingegeben werden. Selbst Flächen-
daten mussten neu eingetippt werden.  

Für das Jahr 2020 können die Daten aus dem 
Vorjahr übernommen werden.  

Dazu muss auf dem Tabellenblatt „Betriebsüber-
sicht“ ein Passwort eingegeben werden. Durch die 
Eingabe des Passworts wird das nächste Berech-
nungsjahr freigeschaltet und ALLE Daten aus dem 
Vorjahr werden übernommen. 

Passwort für die  
Freischaltung des Anbaujahres 2020: 

iab2020. 

Empfohlenes Vorgehen: 

 Excel-Datei mit der Düngebedarfsermittlung 2019 unter einem neuen Namen (z.B. Düngebedarfsermitt-
lung 2020) abspeichern 

 Tabellenblatt „Betriebsübersicht“ anklicken 
 im Tabellenblatt „Betriebsübersicht“ in Zelle I 3 das Passwort eingeben  
 im Tabellenblatt „Betriebsübersicht“ im Pull-Down-Menü „Auswahl Jahr“ das Jahr 2020 auswählen: 

dadurch werden auf den einzelnen Tabellenblättern alle Jahreszahlen angepasst und nach den Vorgaben 
der Düngeverordnung ändern sich im Anbaujahr 2020 gegenüber dem Anbaujahr 2019 die Ausbringver-
luste bei Rinder- und Schweinegülle 

 im Tabellenblatt „Betriebsübersicht“ die Flächen (ha) kontrollieren 
 in den einzelnen Tabellenblätter die gelistete Schläge kontrollieren und ggf. Schläge ergänzen bzw. lö-

schen 
 im Tabellenblatt „Betriebsübersicht“ die Angaben zu eigene Dünger kontrollieren, korrigieren und ggf. neu 

anlegen 
 bei jedem Schlag nun die Daten für das neue Planungsjahr anpassen  

Achtung: durch die Freischaltung des nächsten Planungsjahres bleiben ALLE Daten aus dem Vorjahr erhalten. 
Das bietet die Gefahr, dass ein Datenfeld übersehen wird und fälschlicherweise eine alte Datenangabe für das 
neue Jahr übernommen wird. Um dem vorzubeugen, sollte man sich vorab ein System überlegen, wie die Daten 
zu den einzelnen Schlägen geordnet angepasst und eingegeben werden. 

Hinweise für die Zweitfrucht:  

Das Tabellenblatt „Betriebsübersicht“ gibt eine Übersicht über die eingesetzten und geplanten Nährstoffmengen. 
Damit im Tabellenblatt „Betriebsübersicht“ die Werte korrekt berechnet werden können, wird für die Planung der 
Zweitfrucht folgendes empfohlen:  

 Ist eine organische Düngung für die Zweitfrucht im Herbst 2019 geplant, wird die Zweitfrucht im Planungsjahr 
2019 berechnet.  

 Wird ein organischer Dünger im Frühjahr 2020 ausgebracht, ist er im Planungsjahr 2020 anzugeben.  
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 Bei einer Ernte der Zweitfrucht mit einer entsprechenden organischen Düngung im Herbst 2019 und im Früh-
jahr 2020 wird die Zweitfrucht für die Herbstdüngung im Planungsjahr 2019 (entsprechender Herbstertrag) 
und für die Frühjahrsdüngung im Planungsjahr 2020 (Frühjahrsertrag) gerechnet. 


	Anleitung zur Freischaltung eines neuen Planungsjahres im Excel-Düngebedarfsermittlungsprogramm 
	Empfohlenes Vorgehen: 
	Hinweise für die Zweitfrucht: 


