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 BERATUNG IN DER WASSERRAHMENRICHTLINIE 
 

 

Die Grundwasserschutzberatung zur 
EG-Wasserrahmenrichtlinie wird nun 
bereits im 5. Jahr durchgeführt. Nach 
der anfänglichen Akquise und intensi-
ven Bestandsaufnahme von jeweils 
20 Modellbetrieben in den beiden 
vom Büro Geries betreuten Zielkulis-
sen „Nitratreduktion (Grundwasser) 
Untere Elbe und Untere Weser“, wur-
de im Jahr 2013 damit begonnen, die 
Erkenntnisse und Ergebnisse der Be-
ratung in die Fläche zu tragen. Dazu 
wurden in den beiden Kulissen bisher 
sukzessive 66 (Untere Elbe) bzw. 67 
(Untere Weser) weitere sog. Bera-
tungsbetriebe akquiriert. Damit wer-
den in der WRRL-Beratung aktuell 
173 Betriebe direkt betreut. In der 
„Unteren Elbe“ werden durch die Be-
ratung der Modell- und Beratungsbe-
triebe 11.844 ha erreicht. 

 

In der „Unteren Weser“ beläuft sich die Fläche der Modell- und Beratungsbetriebe auf 9.702 ha. Dies entspricht ei-
nem Anteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche in den Kulissen von 14 % in der Unteren Elbe und 13 % in der 
Unteren Weser. 
 
 
 
 

 HUMUSGEHALT UND N-BODENNACHLIEFERUNG 
 

 

Bei der Betrachtung der im WRRL-Projekt ermittelten Herbst-Nmin-Ergebnisse fiel in den vergangenen Jahren auf, 
dass bestimmte Schläge nach Silomais, verglichen mit den übrigen beprobten Flächen, sehr hohe Herbst-Nmin-
Gehalte aufwiesen. Besonders im Herbst 2014 konnten nach der Ernte vom Mais zahlreiche Flächen mit extrem 
hohen Herbst-Nmin-Werten ausgemacht werden, die sich aber in der Bewirtschaftung nicht von anderen beprobten 
Flächen mit niedrigen Herbst-Nmin-Werten unterschieden. Die günstige Witterung im Vegetationsverlauf 2014 führ-
te in der Regel zu überdurchschnittlich hohen Maiserträgen. Die dadurch realisierten hohen Nährstoffentzüge 
müssten theoretisch und unter sonst gleichen Bedingungen zu niedrigen Herbst-Nmin-Ergebnissen geführt haben. 
Das war aber nicht immer der Fall. Auch im Jahr 2015 zeigte sich ein ähnliches Bild. Wieder gibt es Flächen, die 
trotz gleicher Bewirtschaftung extrem hohe Herbst-Nmin-Werte aufweisen.  
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Die Grafiken der Herbst-Nmin-
Ergebnisse von 2014 und 2015 auf Dau-
erbeobachtungsflächen zeigen eine gro-
ße Streuung der Ergebnisse. Die güns-
tigsten und ungünstigsten Ergebnisse 
liegen, vor allem im Jahr 2014, weiter 
auseinander als in den Jahren 2012 und 
2013. Auffällig ist also, dass sich die 
günstigen Flächen beim Herbst-Nmin-
Wert durch höhere Nährstoffentzüge 
möglicherweise verbessert haben und 
gleichzeitig die Flächen mit früher schon 
hohen Nmin-Werten ungünstiger gewor-
den sind. Fragt man nach den Gemein-
samkeiten der Flächen mit hohen Herbst-
Nmin-Werten, so kommt man schnell da-
rauf, dass es sich oft um Flächen mit 
stark humosen und anmoorigen Böden 
handelt. Es bestätigt sich die bisherige 
Erkenntnis, dass solche Flächen ein ho-
hes N-Nachlieferungspotential aus orga-
nisch gebundenem Boden-Stickstoff be-
sitzen. Auf diesen Standorten kann die 
Stickstoffdüngung deutlich verringert 
werden. 

Im Jahr 2015 haben jedoch auch einige 
Betriebe ohne humose Standorte die ho-
hen Herbst-Nmin-Werte von über 150 kg 
N/ha durch eine massiv überzogene 
Düngung selbst verschuldet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Vergangenheit bereitete es einige Schwierigkeiten, die N-Nachlieferung von Flächen mit höheren Humus-
gehalten zu quantifizieren und bei der Düngeplanung als Abschlag vom Sollwert zu berücksichtigen. Nach mehr-
jähriger Vorarbeit verschiedener Institutionen hat die LWK Niedersachsen im Februar 2015 eine „Anleitung zur 
Ermittlung von Abschlägen vom Sollwert für die Stickstoffdüngung von Silomais zur Berücksichtigung der standört-
lichen Stickstoffnachlieferung auf Standorten mit hohen Humusgehalten in Niedersachsen“ veröffentlicht.  

Die Mindest-Abschläge vom Sollwert für die N-Düngung von Silomais gehen vom Gesamtstickstoffgehalt (Nt) des 
Bodens in 0-30 cm Tiefe aus. Beispielhaft führt ein Nt –Gehalt von 0,25 % im Boden zu einem Abschlag von 20 kg 
N/ha. Der maximale Abschlag gilt für Flächen mit einem Nt-Gehalt >0,45 % und liegt bei 60 kg N/ha. 0,45% Nt 
entspricht einer Gesamtstickstoffmenge von 17.550 kg N/ha. Diesem Wert liegt die Annahme zugrunde, dass auf 
den anmmoorigen Böden die Dichte nur bei 1,3 g/cm3 liegt, so würde das 3.900.000 kg * 0,0045 = 17550 kg N/ha 
entsprechen! Bei Umsetzungsraten von 1 bis 2 % entspricht dies 175 bis 350 kg N/ha Mineralisationsleistung !! 

Mit der Novellierung der Düngeverordnung muss für die dann vorgeschriebene Düngebedarfsermittlung für jede 
Fläche der Humusgehalt vorliegen. Dieser lässt sich im Zuge der Grundnährstoffbeprobung direkt mit ermitteln. 
Die neue Düngeverordnung wird voraussichtlich jedoch nur zwischen Böden mit einem Humusgehalt von mehr als 
4,5% und weniger als 4,5% unterscheiden und maximale Abschläge von 20 kg N/ha vorschreiben. Erste Versuche 
unseres Büros zeigen aber, dass auf stark humosen Böden die Anleitung der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen angewendet werden sollte, um hohe Reststickstoffgehalte im Herbst zu vermeiden.  
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 OPTIMALER PH-WERT DURCH KALKUNG 
 

 

Der optimale pH-Wert des Bodens ist von großer Bedeutung für den Pflanzenbau und die Erhaltung der Boden-
fruchtbarkeit. Um die Ertragsfähigkeit der Flächen zu erhalten, sollte der Ackerboden ausreichend mit Kalk ver-
sorgt sein. 

Die Wirkungsweise des Kalkes: 

 Die chemische Wirkung des Kalkes beruht auf dem Zusammenhang zwischen dem pH-Wert als Maß für den 
Kalkversorgungszustand und der Verfügbarkeit der Nährstoffe. Während Phosphat und Bor im schwach sauren 
bis neutralen Bereich (pH 6 bis 7) am besten verfügbar sind, nimmt die Löslichkeit der Spurenelemente (außer 
Molybdän) mit steigendem pH-Wert ab. Hier ist Mangan sicherlich von besonderem Interesse. Bei zu niedrigen 
pH-Werten dagegen wird z.B. die Verfügbarkeit von Magnesium reduziert. 

 Die physikalische Wirkung beruht darauf, dass der Kalk Brücken zwischen den Tonteilchen bildet, sodass 
stabile Bodenkrümel entstehen können. Diese strukturverbessernde Wirkung ist besonders wichtig auf ton- und 
schluffreichen Böden: Die Verschlämmungs- und Erosionsneigung wird gemindert, die Böden sind tragfähiger 
und weniger anfällig gegenüber Verdichtungen, wodurch gleichzeitig das Wurzelwachstum der Pflanzen und 
der Luft-, Wasser- und Wärmehaushalt des Bodens begünstigt werden. 

 Neben dieser indirekten Wirkung durch die Bodengare hat der pH-Wert aber auch eine direkte Wirkung auf 
die Bodenlebewesen, die durch einen optimalen pH-Wert begünstigt werden. Damit spielt der pH-Wert eine 
wichtige Rolle bei den Abbau- und Umbauprozesse im Boden (Zersetzung der Erntereste, Aufbau stabiler Hu-
musformen, Mineralisation usw.). 

Der richtige pH-Wert hängt ab von der Bodenart, dem Humusgehalt und der Nutzung (Acker, Grünland). Wie auch 
bei den Grundnährstoffen wird der gemessene pH-Wert in eine Gehaltsklasse von A bis E eingeordnet, um eine 
schnelle und einfache Bewertung der Kalkversorgung vornehmen zu können. Angestrebt wird die Mitte der Ge-
haltsklasse C, die jeweils eine Spannweite von 0,2 pH-Einheiten nach oben und unten umfasst.  
- Wenn der pH-Wert im Optimalbereich liegt, muss nach Empfehlung der LWK regelmäßig eine Erhaltungs-

kalkung durchgeführt werden, um die unvermeidbaren Kalkverluste (z. B. durch Auswaschung, Eintrag ver-
sauernder Substanzen, Pflanzenentzug) zu ersetzen. Auf leichten Böden unter Ackernutzung können die 
jährlichen Kalkverluste durch Auswaschung und Neutralisation bei den im Elbe-Weser-Dreieck typischen 
Niederschlagsmengen 250 kg CaO/ha betragen, das sind 5-6 dt/ha eines Kalkdüngers mit 80% CaCO3. 

 Bei Unterschreitung des optimalen pH-Bereichs müssen die Kalkgaben gegenüber der Erhaltungskalkung 
gesteigert werden, um den pH-Wert mittelfristig bis zum gewünschten Niveau anzuheben. Jedoch ist es bei ei-
ner stärkeren Unterversorgung nicht möglich, den pH-Wert mit einer großen einzelnen Kalkung auf sein opti-
males Niveau zu bringen. Dies muss durch eine kontinuierliche Kalkung geschehen. 

Besuchen Sie uns für weitere Informationen zu den Themen Grundwasserschutz und Wasserrahmenrichtlinie auf 
unserer Homepage www.geries.de oder auf www.facebook.com/geries.de! 
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