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Wirkungen der MaSSnahMe

Entwässerung Abflussweg Naturraum Nährstoff Praxisreife

NP

kurzbeSchreibung

•	Keine Ausbringung von Düngern zwischen dem 1.10. 
und dem 15.2. auf Ackerflächen

•	Keine Düngung zwischen dem 15.10. und dem 15.2. im 
Grünland

•	Keine Ausbringung von Düngern zur Strohrotte

Weitere PoSitive uMWeltWirkungen

Legende Seite 98 – 99

hohe WirkSaMkeit

•	Auf leichten Böden
•	Auf Moorböden
•	Auf Flächen mit hohen Nährstoffüberschüssen
•	Bei hohem Einsatz von Wirtschaftsdüngern
•	Bei einzelnen Starkregenereignissen zwischen dem 1. Oktober und dem 15. Februar
•	In milden Wintern

geringe WirkSaMkeit

•	Bei geringen Winterniederschlägen
•	In kalten Wintern

FörderMöglichkeiten

Keine

koStenzuSaMMenSetzung in € / ha und Jahr

Methode Meist kostenneutral, in einzelnen Jahren einzelbetriebliche Berechnung 
notwendigEB

1.4 verlängerung der Sperrfrist für düngerausbringung 

auStragSreduktion der 
MaSSnahMe (kg N / ha und Jahr)

koSten Für 
nährStoFFrückhalt (€ / kg N)

Minimal Mittel Maximal Minimal Mittel Maximal
5 10 15 0 - n. b.
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1.4 verlängerung der Sperrfrist für düngerausbringung 

beSchreibung der MaSSnahMe
Die Aufnahme des Düngers ist an die Pflanzenentwicklung gebunden. In den Richtwerten für 
Düngung 2011 wird die mittlere N-Ausnutzung für Gülle zu den verschiedenen Zeitpunkten 
kulturartenspe zifisch differenziert beschrieben. Es gibt demnach keine Kulturpflanze, bei der eine 
Güllegabe im Oktober empfohlen werden kann. Wird der Dünger nicht durch die Pflanzen aufge-
nommen,  treten Verluste auf, die bei Stickstoff gasförmige Ammoniakverluste (insbesondere bei 
Wirtschaftsdüngern), Denitrifikation und Auswaschungen umfassen. Bei Phosphat geht der Dünger 
zumeist durch Erosion und Auswaschung verloren. Da die Pflanzenaufnahme und Nährstoffausnut-
zung bei Wirtschaftsdüngern auf Ackerflächen im Spätsommer und Herbst gering ist und zudem 
meist hohe Restmengen aus der Hauptfrucht vorhanden sind, wird empfohlen, auf Düngung zu die-
sem Zeitpunkt zu verzichten und eine N-Gabe (mineralisch oder organisch) zur Strohrotte maximal 
in Getreidefruchtfolgen, die ohne organische Düngung angebaut werden, durchzuführen (Knigge-
sievers & gerdes 2010). Die benötigten Düngermengen sollten im Frühjahr durch die Messung der 
Nährstoffgehalte im Boden bestimmt und ausgebracht werden. Sollte eine N-Gabe zur Strohrotte 
in Getreidefruchtfolgen stattfinden, ist die entsprechende Düngermenge im Frühjahr von den wei-
teren Düngegaben abzuziehen.

Um Nährstoffauswaschungen zu vermindern, ist eine Erweiterung der Sperrfrist für die Ausbrin-
gung von mineralischen und organischen Düngern sinnvoll. Auf Ackerflächen sollte zwischen dem 
1.10. und dem 15.2. nur in Ausnahmen Dünger ausgebracht werden. Im Grünland ist eine Stickstoff-
düngung mit Wirtschaftsdüngern bereits ab Mitte August nicht mehr sinnvoll (schMiTT-rechlin 2009). 
Das Auswaschungsrisiko ist auf Grünland zwar geringer als auf Äckern, da aber kein Nutzen in Form 
einer Ertragssteigerung bei Düngegaben nach dem 15.8. auftritt, birgt eine Düngergabe im Spät-
sommer nur das Risiko zusätzlicher Nährstoffverluste.

erläuterungen
Der Zeitraum, für den die Sperrfrist für Düngerausbringung über die gesetzlichen Vorgaben hin-
aus erweitert werden sollte, variiert etwas in Abhängigkeit von der Nutzung und dem Witterungs-
verlauf. Bei mildem Witterungsverlauf kann auch ab dem 1. Februar Dünger sinnvoll ausgebracht 
werden. Da der Temperaturverlauf jedoch nicht sicher vorhersehbar ist und ein stärkeres Pflanzen-
wachstum meist nicht vor März einsetzt, können hohe Niederschläge, wie sie zum Beispiel am 
4.2.2011 auftraten, bei einer frühen Düngegabe zu hohen Nährstoffausträgen führen, die leicht zu 
vermeiden gewesen wären. Verschiedene Klimamodelle prognostizieren eine Zunahme von extre-
men Regenereignissen, so dass von einem steigenden Nährstoffeinsparungspotenzial dieser Maß-
nahme auszugehen ist.

Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Maßnahme können auf Moorböden und in der Marsch 
auf schweren Böden entstehen, auf denen die Befahrbarkeit im Frühjahr gering sein kann. Es wird 
davon ausgegangen, dass diese Maßnahme auf anderen Standorten keine Kosten verursacht, wenn 
die vorgeschriebenen 6 Monate Lagerkapazität in den Betrieben vorhanden sind. Sollte ein Ausbau 
der Güllelagerkapazität erforderlich sein, entstehen Kosten wie in der Maßnahme 1.5 beschrieben. 

Ein Verschieben der Gülleausbringung um 14 Tage im Frühjahr sollte in den meisten Jahren ohne 
zusätzliche Kosten möglich sein. Eine Ausnahme sind Jahre, in denen sich die Befahrbarkeit der Flä-
chen in diesem Zeitraum deutlich verschlechtert und sich dadurch die Arbeitszeit erhöht oder nicht 
mehr zum optimalen Zeitpunkt gedüngt werden kann, wodurch Ertragseinbußen entstehen kön-
nen. Eine Berechnung dieser Kosten ist nur aufgrund der einzelbetrieblichen Strukturen möglich 
und wurde hier nicht durchgeführt.

Weitere inForMation und literatur
Knigge-sievers, a. & gerdes, h. 2010: Blaubuch – Erntejahr 2010. Landwirtschaftskammer Nieder-

sachsen. http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/197/article/14191.html
landWirTschaFTsKaMMer schlesWig-holsTein: Richtwerte für die Düngung 2011.
schMiTT-rechlin, g. 2009: Ökonomische und ökologische Anforderungen im Einklang. Landpost 

30.05.2009, 40 – 42.
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