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Wirkungen der MaSSnahMe

Entwässerung Abflussweg Naturraum Nährstoff Praxisreife

NP

kurzbeSchreibung

•	Genaue Berechnung der N-Düngung auf Weiden 
•	Keine Beweidung nach dem 15.10. im intensiv genutz-

ten Grünland
•	Periodisches Mähen von Dauerweiden
•	Überprüfung der Düngungsstrategie durch Messung 

der Bodennährstoffgehalte im Herbst
•	Anrechnung von 80 % N-Ausnutzung bei Frühjahrsgülle 

und regelmäßiger Gülledüngung

Weitere PoSitive uMWeltWirkungen

Legende Seite 98 – 99

hohe WirkSaMkeit

•	Auf beweideten Flächen mit geringer Schnitthäufigkeit
•	Auf langjährigen Dauerweiden
•	Bei späten Güllegaben
•	In kalten Wintern
•	Auf verdichteten Böden in reliefiertem Gelände

geringe WirkSaMkeit

•	Auf kurzeitig beweideten Flächen
•	Bei milder Winterwitterung

FörderMöglichkeiten

Keine

koStenzuSaMMenSetzung in € / ha und Jahr

Nicht berechenbar

1.8 berechnung der düngungshöhe im beweideten grünland 

auStragSreduktion der 
MaSSnahMe (kg N / ha und Jahr)

koSten Für 
nährStoFFrückhalt (€ / kg N)

Nicht berechenbar Nicht berechenbar
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1.8 berechnung der düngungshöhe im beweideten grünland 

beSchreibung der MaSSnahMe
Dauerhaft beweidetes Grünland zeigt häufig hohe Nitratausträge, die auf sandigen Böden in Schles-
wig-Holstein bereits bei nur 100 kg N-Düngung pro ha und Jahr zur deutlichen Über schreitung 
des Trinkwassergrenzwertes von 50 mg / l führen, während bei reiner Schnittnutzung auch bei 
300 kg  N-Zufuhr der Wert nicht erreicht wurde (WachendorF & Taube 2005). Die Ursachen für die 
hohen Austräge liegen einerseits in dem Nutzungssystem selbst, in der Praxis vielfach aber auch 
in der Berechnung der N-Abfuhr durch tierische Produkte. Der N-Export liegt bei Milcherzeugung 
bei 25 %, bei Fleischerzeugung bei 10 % des aufgenommenen Stickstoffs (osTerburg & runge 2007). 
Unter suchungen in Beispielbetrieben in Schleswig-Holstein haben ergeben, dass im Grünland sehr 
hohe Nährstoffüberschüsse auftreten können (Taube & KelM 2007). Während die Autoren N-Soll-
werte (mine ralischer Dünger + Wirtschaftsdünger + Nmin) für Grünland auf Mineralboden (bei Mäh-
weide + Weide) mit 160 – 220 kg N / ha angeben und bei reiner Schnittnutzung mit 240 – 280 kg N / ha, 
wurden in der Praxis Werte zwischen 381 und 541 kg N / ha gemessen. Je nach Nutzungsart sind 
dies Überschüsse von 141 – 321 kg N / ha. Diese liegen weit über den Maxima, die in der Untersu-
chung auf Ackerflächen festgestellt wurden, und zeigen ein großes Defizit bei der Umsetzung der 
Düngungs empfehlungen. 

erläuterungen
Die Auswaschungsgefahr im Grünland liegt zwar grundsätzlich unter der von Ackerflächen (sTein-
Mann 2010), die Austräge unter Dauerweiden liegen aber wiederum höher als die von Wiesen und 
daher ist die Berücksichtigung der „Richtwerte für die Düngung 2011“ auf den Weiden beson-
ders wichtig. Bei Weiden ohne Klee im Bestand werden jährliche N-Düngermengen von maximal 
140 kg N / ha als ausreichend angesehen (landWirTschaFTsKaMMer schlesWig-holsTein 2011), bei steigen-
dem Kleeanteil sinkt die erforderliche N-Menge. Die Böden von langjährig beweidetem Grünland 
sind zudem meist verdichtet, so dass verstärkter Oberflächenabfluss auftreten kann. Auch auf un-
gedüngten Weiden mit stärkerem Relief kann daher allein durch den Kot der Tiere ein bedeuten-
der P-Austrag im Oberflächenabfluss auftreten. Daher ist es auf diesen Flächen besonders wichtig, 
nicht über den P-Bedarf des Bestandes zu düngen. Zudem ist eine zeitliche Aufteilung der Dünger-
gaben erforderlich, damit größere Regenfälle nicht zu starkem Oberflächenaustrag führen.

Untersuchungen von büchTer (2003) haben gezeigt, dass bei ausschließlicher Beweidung eines 
Weißklee-Grasbestandes ohne Düngung die N-Fixierung des Klees bereits den Entzug über die tie-
rischen Produkte übersteigt und dass der Nmin-Gehalt im Jahresverlauf bei Beweidung steigt, wäh-
rend er in Wiesen sinkt. Zur grundwasserschonenden Weidenutzung empfiehlt er daher, neben der 
sorgfältigen Berechnung der N-Düngungsmenge Weiden periodisch zu mähen. Eine Messung der 
Bodennährstoffgehalte im Herbst, bei der neben Stickstoff auch Phosphor bestimmt wird, kann zur 
Überprüfung der Düngestrategie einen wertvollen Beitrag leisten. Generell sollte im gemähten und 
beweideten Grünland auf eine Stickstoffdüngung mit Wirtschaftsdüngern nach Mitte August ver-
zichtet werden, da ein langjähriger Versuch der Landwirtschaftskammer gezeigt hat, dass die Gabe 
von Herbstgülle keine Mehrerträge hervorbringt (schMiTT-rechlin 2009).
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