
 

 

 Gewässerschutzberatung 

 

 
 

  

WRRL-Beratungsgebiet Obere Aller Rechts 

Nr. 6/2018 19.12.18 

 

 

 HERBST-NMIN-ERGEBNISSE 2018  

In diesem Jahr wurde die Herbst-Nmin-Beprobung vom 15.10.2018 bis 19.11.2018 durchgeführt. Dabei wurden 92 
Flächen auf deren Reststickstoffgehalt im Boden untersucht. Die Flächenauswahl erfolgte vorrangig nach folgen-
den Kriterien: 

 Anbau von Hackfrüchten 
 Bodenverhältnisse („humos“)  
 Hohe Frühjahrs- bzw. Herbst-Nmin-Werte in der Vergangenheit 
 Hohe Nachernte-Nmin-Gehalte 
 Organische Düngung 

Die folgende Abbildung zeigt die Einzelwerte der Herbst-Nmin-Beprobung für das Getreide mit und ohne nachfol-
gender Zwischenfrucht (ZF), sortiert nach durchschnittlichem Herbst-Nmin-Wert. 

Insgesamt wurden 32 Flä-
chen untersucht, wobei 7 
Flächen aufgrund von 
Drainagen nur bis zu einer 
Beprobungstiefe von 60 
cm beprobt wurden. Diese 
Flächen sind rechts in der 
Grafik separat aufgeführt, 
da die Ergebnisse nicht 
„1:1“ mit denen der 0-90 
cm beprobten Flächen 
vergleichbar sind. Im Fol-
genden wird nur auf die 
Werte der Flächen einge-
gangen, auf denen eine 
Beprobung 0-90 cm mög-
lich war.  
 

Die niedrigsten mittleren Ergebnisse wies die Triticale auf (mit ZF/FG: 17 kg N/ha bzw. ohne ZF 27 kg N/ha). Der 
Herbst-Nmin-Wert von Nr. 5 ist leicht erhöht und ist auf die vergleichsweise geringe N-Abfuhr (Ertrag 65 dt/ha) zu-
rückzuführen, daher ist die gedüngte Stickstoffmenge (170 kg N/ha) nicht in Ertrag umgesetzt wurden. Dies wurde 
bereits mit dem Nachernte-Nmin (56 kg N/ha) festgestellt. Nichtsdestotrotz wurde der folgende Raps mit 60 kg 
Nges/ha über Gärrest angedüngt. Eine Andüngung des Rapses hätte auf dieser Fläche unterlassen werden 
müssen, zumal zum Zeitpunkt der Ausbringung eine Außentemperatur von 28°C und intensive Sonneneinstrah-
lung herrschten. 

Der Winterroggen hinterließ im Durchschnitt 23 kg N/ha. Die geringe N-Abfuhr, aufgrund von mangelnder Bereg-
nungsmöglichkeiten, hat zu dem erhöhten Wert von Nr. 7 geführt (40 kg N/ha). 
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Bei der Wintergerste wurden Werte von 15 bzw. 84 kg N/ha nachgewiesen. Die Nr. 9 stellt einen sehr hohen Wert 
dar, welcher aus der nicht standortangepassten Düngung (180 kg N/ha) resultiert. Zum anderen kann diese Fläche 
nicht beregnet werden, sodass der Stickstoff der 2. und 3. Gabe nicht voll zur Wirkung kam. 

Beim Winterweizen wurden durchschnittlich 49 kg N/ha mit nachfolgender ZF bzw. 97 kg N/ha ohne nachfolgende 
ZF nachgewiesen. Der niedrige Nmin-Wert von Nr. 10 (23 kg N/ha) im Vergleich zu Nr. 11 (61 kg N/ha) resultiert 
aus der unterlassenen Andüngung der Zwischenfrucht. Aufgrund der vergleichsweise geringen Erträge in diesem 
Jahr, hätte auf eine Herbst-Düngung verzichtet werden müssen. Dies kann mit den ermittelten Nmin-Ergebnissen 
der Flächen belegt werden, auf denen keine nachfolgende Zwischenfrucht bestellt wurde. Der extreme Ausreißer 
der Nr. 14 liegt begründet in der nicht standortangepassten Düngung (220 kg N/ha), der Düngerwahl (Harnstoff, 
auch zum Ährenschieben) und der nicht vorhandenen Beregnungsmöglichkeit. 

Für die Braugerste wurde durchschnittlich ein Herbst-Nmin-Wert von 41 kg N/ha ermittelt. Ähnlich wie beim Win-
tergetreide wurde der Stickstoff aufgrund der Trockenheit und mangelnder Beregnungsmöglichkeiten häufig nicht 
voll in Ertrag umgesetzt. Zudem erfolgte in der Regel eine Herbst-Düngung zur Zwischenfrucht, die wiederum von 
den Zwischenfruchtbeständen nicht aufgenommen werden konnte, da die Aufwuchsleistung der Bestände auf-
grund der Trockenheit verhältnismäßig gering war. 

In der folgenden Abbildung sind die Herbst-Nmin-Werte der Hackfrüchte mit und ohne nachfolgender Zwischen-
frucht (ZF) bzw. Grünroggen (GR), sortiert nach durchschnittlichem Herbst-Nmin-Wert aufgeführt. 

Insgesamt wurden 59 Flä-
chen beprobt, wovon 25 
Flächen aufgrund von 
Drainagen und der Tro-
ckenheit nur bis zu einer 
Tiefe von 60 cm beprobt 
wurden.  

Die Zuckerrübe mit ihren 
hohen Erträgen und der 
dementsprechend hohen 
N-Abfuhr hinterließ durch-
schnittlich 27 kg N/ha (0-
90 cm). Die leicht erhöh-
ten Werte der Nummern 3 
und 4 sind auf die einge-
schränkten Beregnungs-
möglichkeiten und der 
damit reduzierten N-
Aufnahme zurückzuführen. Bei den Flächen, die nur bis 60 cm beprobt werden konnten, lag der durchschnittliche 
Herbst-Nmin-Wert bei 20 kg N/ha. 

Der Mais hinterließ in diesem Jahr durchschnittlich 72 kg N/ha. Dieser hohe Wert liegt begründet in der 

 vergleichsweise schlechten Verwertung des eingesetzten Wirtschaftsdüngers, was auf die verkürzte Wachs-
tumsperiode aufgrund der Trockenheit und Wärme zurückzuführen ist,  

 übermäßigen Mineralisation vor allem auf humosen Standorten aufgrund der Beregnung in Kombination mit 
den teils hohen Außentemperaturen, 

 teils nicht angepassten Düngung. 

In der Spitze wurden 171 kg N/ha nachgewiesen, welche aus einem Raps-Umbruch im Frühjahr resultieren. Der 
Raps wurde aufgrund der ausbleibenden Blüte umgebrochen, der zu diesem Zeitpunkt bereits mit 130 kg N/ha aus 
Mineraldünger gedüngt wurde. Diese Düngermenge wurde in der Bemessung der Düngung des Mais unzureichend 
berücksichtigt. Zum Mais wurden zusätzlich 130 kg N/ha ausgebracht. Zudem ist der Standort humos, sodass un-
ter den klimatischen Bedingungen die Mineralisation verstärkt wurde. Bei den Flächen, die nur bis 60 cm beprobt 
werden konnten, lag der durchschnittliche Herbst-Nmin-Wert bei 60 kg N/ha.  
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Auch hier haben die Witterung, die Beregnung und insbesondere bei der Nr. 59 die Bodeneigenschaften „humos“ 
zu den vergleichsweise hohen Werten geführt. Bei der Nr. 59 ist zudem die unangepasste Düngung zu nennen. 
Zusätzlich zum Wirtschaftsdünger (170 kg N/ha anrechenbar) wurden weitere 50 kg N/ha über AHL appliziert. 

Nach Kartoffeln lagen die Herbst-Nmin-Werte im Schnitt 30-40 kg N/ha höher als in den Jahren 2016 und 2017 
(Durchschnitt: 109 kg N/ha ohne nachfolgende ZF bzw. 15 kg N/ha mit nachfolgender ZF). Dies ist auf die in 
diesem Jahr gesteigerte Nachmineralisation aufgrund des Ernteprozesses zurückzuführen. Die Bestände wurden 
bis kurz vor der Ernte beregnet, sodass eine  Restfeuchte zur Ernte im Boden herrschte, welche in Kombination mit 
den hohen Bodentemperaturen zu einer übermäßigen Anregung der Bodenorganismen führte. Eine nachfolgende 
Zwischenfrucht konnte den Herbst-Nmin-Wert auf durchschnittlich 15 kg N/ha reduzieren. Der Zwischenfruchtan-
bau stellt daher eine effektive Maßnahme für den Grundwasserschutz dar und bringt weitere Vorteile für die Betrie-
be mit sich: 

 Wiederherstellung der Bodenstruktur nach der Kartoffelernte  
 Erfüllung des „Greenings“ und damit Möglichkeit zur Reduktion des N-Saldos im Nährstoffvergleich (da keine 

Düngung) 
 Bindung von P und K und weiteren Nährstoffen. 

Der durchschnittliche Herbst-Nmin-Wert für Flächen, die nur bis 60 cm beprobt werden konnten, lag bei 58 kg 
N/ha. Ein nachfolgender Grünroggen-Anbau konnte nur begrenzt zu einer Minderung des Wertes beitragen. Hier 
kam es wie in jedem Jahr auf den Aussaattermin an. Bestände, die Mitte bis Ende September etabliert wurden, 
haben 20-30 kg N/ha aufnehmen können. 

Fazit: In Zukunft wird es verstärkt darauf ankommen, die Erträge zu sichern, anstatt Höchsterträge zu erzielen. 
Dies haben die letzten zwei Jahre gezeigt. Das heißt, die Düngeregime müssen überdacht werden, z.B. weg von 
nicht stabilisierten Düngern hin zu stabilisierten Düngern wie „Alzon flüssig S“. Damit wird die Gefahr der Auswa-
schung minimiert und in trockenen Jahren ist der Dünger bereits im Boden gelöst, sodass die Pflanzenverfügbar-
keit gegeben ist. Ein weiterer Punkt stellt die korrekte Einstellung des pH-Wertes im Boden dar. Hier gibt es teils 
massiven Verbesserungsbedarf (Rundschreiben 4/2018). Insgesamt müssen einige Fruchtfolgen überdacht und 
ggf. angepasst werden.  

Fest steht, wird es über die Wintermonate nicht genügend Niederschlag geben, sodass zumindest die Feldkapazi-
tät wieder erreicht wird, wird es keine Verlagerungen des Stickstoffs geben. Das heißt, die Frühjahrs-Düngung 
muss an die hohen Nmin-Werte angepasst werden, was für einige Flächen bzw. Kulturen zu geringeren Düngebe-
darfswerten führen wird.  
 
 

 N UND P2O5-ÜBERSCHÜSSE  

Das Erntejahr 2018 ist das erste, welches nach den neuen Vorgaben für die Erstellung des Nährstoffvergleichs 
nach der im Sommer 2017 novellierten Düngeverordnung bilanziert wird. Zum einen wird der tolerierbare Über-
schuss für Stickstoff schrittweise bis zum 
Jahr 2020 auf max. 50 kg N/ha (Mittel von 
3 Jahren) gesenkt, zum anderen kommt es 
auch beim Phosphor zu einer merklichen 
Senkung von 20 kg P2O5/ha (bis 2017) auf 
10 kg P2O5/ha in 2023 (Mittel von 6 Jahren; 
siehe Tabelle).  

 

 

 

 

Düngejahr im NV Prüfjahr 3- jähriges N-Saldo 6- jähriges P2O5-Saldo 

2017 2018 60 kg 20 kg 

2018 2019 57 kg 18 kg 
2019 2020 53 kg 17 kg 
2020 2021 50 kg 15 kg 
2021 2022 50 kg 13 kg 

2022 2023 50 kg 12 kg 
2023 2024 50 kg 10 kg 
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Wie die folgende Grafik zeigt, sind auch die Betriebe im WRRL-Beratungsgebiet „Obere Aller Rechts“ stark von der 
Senkung beim Phosphor (61 %) betroffen, aber auch beim N-Saldo muss es Verbesserungen geben. Nach dem 
Nährstoffvergleich 2017  haben 33 % der Modell- & Beratungsbetriebe (n=54) Verbesserungsbedarf beim N-Saldo, 
bei P2O5 sind es sogar 61 % der Betriebe. Eine Verschiebung der Bodengehaltsklasse für „P“ nach VDLUFA 2018 
würde helfen, die Überschüsse zu minimieren wie bereits im Rundschreiben 5/2018 erläutert. Es besteht dringen-
der Handlungsbedarf, wenn man die Salden betrachtet! 

Es wird auf eine Optimierung des Düngeregimes ankommen. Lösungsansätze sehen wir in: 

 der schlagbezogenen Düngeplanung 
 der reduzierten Unterfußdüngung 
 Substituierung des Unter-

fußdüngers weg vom DAP, 
hin zu NP 20/20, Yara Mila 
Mais, etc. 

 dem Strip-Till-Verfahren, 
was auf eine bessere Aus-
nutzung der Nährstoffe bei 
der Wirtschaftsdüngeraus-
bringung zielt 

 der Senkung der Bodenge-
haltsklassen auf das Niveau 
nach VDLUFA 2018 von 3,1-
6 mg CAL-P/100g Boden für 
Bodengehaltsklasse „C“. 
Zurzeit lautet die Empfeh-
lung in Niedersachsen für 
die Bodengehaltsklasse „C“ 
7-12 mg CAL-P/100g Boden. 
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