
Landwirtschaftliche Maßnahmen

44

Wirkungen der MaSSnahMe

Entwässerung Abflussweg Naturraum Nährstoff Praxisreife

NP

kurzbeSchreibung

•	Keine frisch gepflügten Böden ohne Begrünung über 
den Winter liegen lassen

•	Verschieben des Pflügens vor Sommerungen auf das 
Frühjahr

•	Bei schweren Böden, die im Frühjahr nicht befahr-
bar sind, Verschieben der Bodenbearbeitung auf Mitte 
Novem ber und flache Lockerung statt Pflügen

Weitere PoSitive uMWeltWirkungen

Legende Seite 98 – 99

hohe WirkSaMkeit

•	Flächen mit hohen Nährstoffüberschüssen
•	Auf sandigem Lehm
•	In reliefiertem Gelände
•	Bei hohen Winterniederschlägen
•	In milden Wintern

geringe WirkSaMkeit

•	Flächen mit geringen Nährstoffüberschüssen
•	Auf Sandböden
•	Bei geringen Winterniederschlägen
•	In kalten Wintern

FörderMöglichkeiten

Keine

1.11 verzicht auf bodenbearbeitung im herbst 
vor Sommerungen

koStenzuSaMMenSetzung in € / ha und Jahr

Methode Zus. Saatbedarf Minderertrag Summe o. MwSt.
KD 0,00 – 27,00 1,00 – 30,00 1,00 – 30,00* – 57,00

*Osterburg & Runge 2007

auStragSreduktion der 
MaSSnahMe (kg N / ha und Jahr)

koSten Für 
nährStoFFrückhalt (€ / kg N)

Minimal Mittel Maximal Minimal Mittel Maximal
5 10 15 0,10 5,70 11,40
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1.11 verzicht auf bodenbearbeitung im herbst 
vor Sommerungen

beSchreibung der MaSSnahMe
Die wendende Bodenbearbeitung führt infolge einer Durchmischung und Belüftung zu verstärkter 
Mineralisation der Erntereste. Fehlt die Vegetationsbedeckung auf der Fläche, um die Nährstoffe 
aufzunehmen, steigt das Auswaschungsrisiko. Daher ist eine Bodenbearbeitung erst kurz vor der 
Einsaat sinnvoll und beim Anbau von Sommerungen würde daher das Pflügen vom Herbst auf das 
Frühjahr verlegt werden. Aus phytosanitären Gründen kann auf Maisflächen ein Häckseln der Stroh-
reste erforderlich sein, um der Ausbreitung von Fusarien und Maiszünslern zu begegnen. 

erläuterungen
Eine wendende Bodenbearbeitung sollte frühestens ab dem 1.2., bei Maisanbau nicht vor dem 15.3. 
stattfinden. Wichtig ist es, die veränderte Nährstoffverfügbarkeit durch die geringere Wintermi-
neralisation im Frühjahr bei der Düngeplanung mit zu berücksichtigen. Die Wirkung auf die Stick-
stoffverfügbarkeit wird unterschiedlich bewertet und sollte daher mit einer Bodenanalyse gemes-
sen werden. Im Blaubuch 2010 (Knigge-sievers & gerdes 2010) wird angegeben, dass ein zusätzlicher 
Düngebedarf von 20 kg N / ha durch die geringeren Umsetzungsaktivitäten im Boden entsteht. Da 
jedoch grundsätzlich die Auswaschung von Stickstoff vermindert wird und der höhere Stickstoffbe-
darf maximal die erste Düngung betreffen dürfte, sollte die späte Düngergabe dagegen niedriger 
ausfallen. Dieser Wert ging daher nicht in die Kostenberechnung mit ein. Die Höhe des Stickstoff-
rückhaltes wird wesentlich von der Bodenart bestimmt. Auf Sandböden in Dänemark erwies sich 
die Maßnahme als fast wirkungslos in Bezug auf die N-Auswaschung, auf sandigen Lehmböden 
konnte sie dagegen um durchschnittlich 16 kg N / ha gesenkt werden (hansen & dJurhuus 1997a). In 
dieser Untersuchung konnte eine Steigerung des Ernteertrages durch Umstellung von Herbst- auf 
Frühjahrspflug auf Sandböden bei ansonsten gleichen Bewirtschaftungsbedingungen erreicht wer-
den, während die Maßnahme auf dem sandigen Lehm keine signifikante Steigerung des Ertrages 
brachte (hansen & dJurhuus 1997b).

Das Blaubuch 2010 berücksichtigt in seiner Kostenberechnung eine Minderung der Ernteerträge 
von 2,5 % wegen fehlender Frostgare und einen erhöhten Saatgutbedarf von +33 % bei Getreide. 
Die oben genannte dänische Untersuchung zeigt keine entsprechenden Effekte. Diese in Nieder-
sachsen berücksichtigten Kosten dürften sehr stark von den lokalen Bodenverhältnissen abhängen 
und nur für schwere Böden relevant sein. Es wird daher empfohlen, vor der Umsetzung der Maß-
nahme auf diesen Böden eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Die tatsächlichen Kosten der Maß-
nahme dürften auf Sandböden und sandigem Lehm bei Null liegen, osTerburg & runge (2007) ge-
ben mittlere Kosten von 30,00 € / ha an, ohne sie weiter aufzuschlüsseln. Alle drei Werte gingen in 
die Kostenberechnung ein.

Generell ist ein Anbau von Zwischenfrüchten bei einer frühen Einsaat eine effektivere Maß-
nahme zur Reduzierung der Nährstoffausträge als der Verzicht auf herbstliche Bodenbearbeitung 
und sollte dieser Maßnahme immer vorgezogen werden. Bei Maisanbau sind die Maßnahmen in 
etwa als gleichwertig anzusehen.

Da es bei schweren Böden zu Problemen mit der Befahrbarkeit im Frühjahr kommen kann, sollte 
auf solchen Flächen ab Mitte November eine flache Lockerung statt des Pflügens durchgeführt wer-
den oder nach alternativen Bodenabdeckungsstrategien gesucht werden, wie zum Beispiel dem Aus-
bringen von Strohhäcksel nach dem Pflügen im Herbst. Damit kann zwar die Mineralisation nicht 
vermindert werden, die Nährstoffauswaschung und der Bodenabtrag lassen sich jedoch senken.
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