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Wirkungen der MaSSnahMe

Entwässerung Abflussweg Naturraum Nährstoff Praxisreife

NP

kurzbeSchreibung

•	Kein Pflügen auf Moorböden
•	Einsaat von Grünland auf organischen Ackerböden
•	Anschließend umbruchlose Grünlanderneuerung

Weitere PoSitive uMWeltWirkungen

Legende Seite 98 – 99

hohe WirkSaMkeit

•	Bei tiefgründigen Torfböden
•	Bei Maisanbau
•	Bei Aushagerung vor Neueinsaat

geringe WirkSaMkeit

•	Bei geringmächtigen Torfböden

FörderMöglichkeiten

Keine

1.15 umwandlung von acker in grünland auf Moorböden 

koStenzuSaMMenSetzung in € / ha und Jahr

Methode Lohnkosten Kostendifferenz Opp.Kosten Acker Summe o. MwSt.
KD 17,20 – 58,70 -27,10 – 135,30 207,20 – 233,50 223,50 – 401,20

auStragSreduktion der 
MaSSnahMe (kg N / ha und Jahr)

koSten Für 
nährStoFFrückhalt (€ / kg N)

Minimal Mittel Maximal Minimal Mittel Maximal
- 31 - - 24,20 -
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1.15 umwandlung von acker in grünland auf Moorböden 

beSchreibung der MaSSnahMe
Moorstandorte (organische Böden) sind besonders sensibel für Stoffausträge und ihre Nutzung als 
Acker ist daher in den sensiblen Bereichen von Trinkwasserschutzgebieten untersagt. Zudem ent-
spricht ein Umbruch von Grünland auf Moorstandorten nach § 5 Abs. 4 des BNatSchG nicht der 
guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft. Nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung be sitzen 
Moorböden eine mindestens 30 cm mächtige Torfschicht, wobei Torfe wiederum mindestens 30 % 
organische Substanz aufweisen. Aber auch wenn der Gehalt an organischer Substanz gering fügig 
unter diesen Werten liegt, können auf diesen Flächen hohe Nährstoffausträge auftreten. Unter 
Äckern auf Moorboden wurden Auswaschungen von 50 kg N / ha und Jahr gemessen, während es 
unter Grünland 19 kg / ha und Jahr waren (scheFFer 1994). Ackernutzung und Umbruch von Grün-
land mit anschließender Neuansaat führen durch wendende Bodenbearbeitung sowie niedrige und 
wechselnde Wasserstände zu Sauerstoffanreicherung der Böden, die eine starke Mineralisation der 
Torfe zur Folge hat. Eine Ackernutzung von Mooren stellt eine hohe Umweltbelastung dar und ne-
ben Nährstoffausträgen werden klimawirksame Gase freigesetzt, wobei ein Grünland auf Nieder-
moor nur halb so viel CO2-Equivalente pro Jahr freisetzt wie ein Acker (höper 2009). Ein weiteres 
Problem der intensiven Bewirtschaftung von Moorböden ist die durch die Mineralisierung der Torfe 
ausgelöste Sackung. Je nach Standort entstehen unterschiedlich hohe Kosten für eine Nachentwäs-
serung, so dass viele Flächen langfristig nicht mehr zu ökonomisch vertretbaren Kosten genutzt 
werden können. Eine dauerhafte Grünlandnutzung ohne Umbruch bei möglichst hohen Wasser-
ständen kann die Umweltbelastungen reduzieren. Wenn möglich sollte der  Sommerwasserstand 
auf -60 cm bzw. -40 cm angehoben werden (TechoW 2011).

Eine intensive Grünlandnutzung von Moorböden ist zwar mit geringeren Umweltbelastungen 
verbunden als Ackernutzung, aber auch nicht unproblematisch. Moorböden haben bei geringen 
pH-Werten geringe Fähigkeiten Phosphor zu binden und so wurden in Schleswig-Holstein Austräge 
über Dränagen zwischen 6 und 9 kg P / ha im Winterhalbjahr auf 6 Grünlandstandorten gemessen, 
während der Austrag bei Mineralbodenäckern im Mittel bei 0,4 kg / ha lag (gerTh & MaTThey 1991). 
Hier ist also auch bei Grünlandnutzung eine besonders sorgfältige Berechnung der Düngung ge-
fordert, die sich bei Einsatz von Gülle an deren P-Gehalt orientieren muss und die durch Minerali-
sation freigesetzten Stickstoffmengen mit einbezieht.

erläuterungen
Bei Grünlandnutzung wird die starke Mineralisation der Torfe, wie sie nach wendender Boden-
bearbeitung bei Ackernutzung auftritt, reduziert. Wichtig ist dabei, dass die Fläche anschließend 
als Dauergrünland genutzt wird und eine Narbenerneuerung später umbruchlos stattfindet. Auf 
den Grünländern sollte generell eine Düngung zwischen dem 15.8. und dem 15.2. unterbleiben. Auf 
ehemaligen Moorstandorten mit bereits deutlich reduzierter Torfschicht, aber überdurchschnitt-
lichem Humusanteil ist die Direktsaat eine Alternative für den Ackerbau.

Welche Kosten für einen Betrieb bei der Umstellung von Acker- auf Dauergrünlandnutzung tat-
sächlich entstehen, ist stark von der Betriebsstruktur abhängig. Wenn der Aufwuchs als Futter oder 
für Biogasanlagen genutzt werden kann, können die Kosten reduziert werden. Die Kostenberech-
nung erfolgt über einen innerbetrieblichen Ersatzkostenansatz, wobei auf Grund der Umwandlung 
in Grünland Futterverlust unterstellt wird, der durch Anbau von Ackerfutter auf anderer Fläche aus-
geglichen werden muss und somit andere Ackerfrüchte verdrängt. Ausgegangen wird von Silomais-
anbau zur Fütterung und Umwandlung in Moorgrünland gleicher Ertragsklasse. In die Berechnung 
fließen die Produktionskosten (lWK sh 2010) sowie der Lohnansatz und die Opportunitätskosten 
der verdrängten Ackernutzung ein.
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