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Vorwort

Die Böden haben zahlreiche Funktionen. Sie sind Lebensraum für Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und Mensch. Böden 
dienen der Lebensmittelproduktion und der Erzeugung organischer Rohstoffe. Sie filtern, puffern, transformieren, emittie-
ren und speichern Wasser, nähr- und Schadstoffe. intakte Böden gewährleisten sauberes grundwasser für eine trink- und 
nutzwassergewinnung. Böden sind somit eine wertvolle und schutzwürdige abiotische ressource. die landwirtschaftliche 
nutzung von Böden kann allerdings zu deren Belastung führen. insbesondere erosion, Verdichtung und/oder eutrophie-
rung beeinflussen die Bodenfunktionen und können zu einer Belastung der Grund- und Oberflächengewässer führen. Die 
bodenkundliche Forschung ist in ihrer Bedeutung als leitwissenschaft anzusehen, weil viele andere Bereiche darauf Bezug 
nehmen, bzw. darauf aufbauen. es handelt sich um ein zukunftsweisendes, gesellschaftsrelevantes Strategiefeld – geht es 
im kern ja um die erhaltung unserer lebensgrundlagen!

das generalthema des 2. umweltökologischen Symposiums am lFz raumberg-gumpenstein am 2. und 3. März 2010 
lautet daher: Boden- und gewässerschutz in der landwirtschaft. referenten sind Fachleute verschiedener Wissenschafts-
disziplinen aus dem in- und ausland. im rahmen dieses zweitägigen Symposiums werden 22 Vorträge präsentiert. die 
einzelnen Vortragsmanuskripte sind in diesem Symposiumband zusammengestellt. das Programm wurde bewusst sehr 
breit angelegt. themenschwerpunkte sind Wasserrahmenrichtlinie, Bodenrahmenrichtlinie, Boden- und gewässerschutz-
maßnahmen sowie Aufzeichnungspflichten in der Landwirtschaft.

Wir wünschen allen teilnehmerinnen und teilnehmern ein interessantes Symposium sowie einen schönen aufenthalt in 
der gemeinde irdning.

                  hr Prof. Mag. dr. albert Sonnleitner            hr Mag. dr. anton hausleitner
           direktor               leiter für Forschung und innovation

                  des lehr- und Forschungszentrums für landwirtschaft
                           raumberg-gumpenstein (lFz)
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die umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in österreich - Bedeutung 
für die landwirtschaft

Paul Schenker1 und robert Fenz1* 

1  Bundesministerium für land- und Forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft, nationale Wasserwirtschaft - Vii/1, Marxergasse 2, a-1030 
Wien

* ansprechpartner: 

lehr- und Forschungszentrum für landwirtschaft 
raumberg-gumpenstein 

zusammenfassung
Wasser ist ein wertvolles gut. Wir alle sind auf unsere 
gewässer angewiesen, sei es als Quelle für unser trink-
wasser und für erholungszwecke, für die landwirtschaft 
oder als grundlage für die energieerzeugung. der gute 
zustand aller Flüsse und Seen sowie des grundwassers 
rückt durch die Verabschiedung der eu-Wasserrahmen-
richtlinie ins licht gemeinschaftlicher interessen.
Für einen nachhaltigen gewässerschutz ist eine ge-
wässerschonende landwirtschaft besonders wichtig. 
dies geschieht über das aktionsprogramm nitrat, das 
verpflichtende Maßnahmen enthält und wird durch 
die im öPul-Programm vorgeschlagenen freiwilligen 
Maßnahmen unterstützt. Weitere freiwillige Maßnahmen 
und initiativen sollen vor allem in gebieten von größe-
ren trinkwasserversorgern bzw. gefährdeten regionen 
verstärkt werden.

Summary
Water is a valuable asset. We all depend on our waters, 
either as a source for our drinking water and for recrea-
tional purposes, for agriculture or as a basis for energy 
production. the good condition of all rivers, lakes and 
groundwater moves through the adoption of the eu-
Water Framework directive in the light of community 
interests.
For a sustainable water protection a water-friendly ag-
riculture is particularly important. this is done by the 
mandatory „austrian nitrates action Programme“ and 
is supported by the voluntary measures proposed in the 
„austrian öPul-program“. other voluntary measures 
and initiatives should be strengthened, especially in areas 
of major water providers and vulnerable regions.

einleitung
die europäische Wasserrahmenrichtlinie (Wrrl 2000/60/
eg) verfolgt das grundlegende ziel, in allen gewässern 
(Oberflächengewässer und Grundwasser) einen guten Zu-
stand zu erreichen. darunter wird für grundwasser der gute 
chemische sowie der gute mengenmäßige zustand und bei 
Oberflächengewässern ergänzend zum  „guten chemischen 
zustand“ auch der „gute ökologische zustand“ verstanden.  
damit soll in erster linie die erhaltung und die Verbes-
serung der aquatischen Umwelt mit deren empfindlichen 
ökosystemen sowie eine gesicherte Wasserversorgung 
durch die entsprechenden einheitlichen rechtspolitischen 
Vorgaben über Staatsgrenzen hinweg gewährleistet werden. 
im detail soll dieses grundlegende ziel über rechtsverbind-
liche Bewirtschaftungspläne in den Mitgliedsstaaten der 
europäischen union erreicht werden.
Wie die ziele der Wrrl in österreich erreicht werden sollen, 
wird im ersten nationalen gewässerbewirtschaftungsplan 
(ngP) für die Flussgebietseinheiten donau, rhein und elbe 
festgelegt. der entwurf zum ngP ist bereits einer intensiven 
öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen worden und wurde im 
Februar 2010 im WiSa (Wasser informationssystem austria) 
unter http://wisa.lebensministerium.at veröffentlicht.
im ngP werden alle arbeitsschritte des Planungsprozesses, 
die zielvorgaben, die wesentlichen ergebnisse der ist-
Bestandsanalyse und der Überwachung sowie vor allem die 
Maßnahmen zur erreichung der umweltziele dargestellt. 

Schwerpunkte des 1. nationalen 
gewässerbewirtschaftungsplanes

Oberflächengewässer
Bei den Oberflächengewässern zeigt die Risikoanalyse, 
dass nur eine geringe anzahl an gewässern ein risiko 
der Zielverfehlung auf Grund stofflicher Einträge (z.B. 
einleitung von industriellem oder häuslichem abwasser, 
nährstoffabschwemmungen) aufweist. Bedingt durch die 
anstrengungen (v. a. errichtung von kläranlagen) in den 
letzten Jahrzehnten liegen im Bereich der Wasserqualität 
von Oberflächengewässern nur noch wenige Probleme 
vor. ein wesentlicher teil der Fließgewässer ist durch 
deutliche Defizite bei den Abflussverhältnissen bzw. der 
gewässerstruktur (hydromorphologie) gekennzeichnet. 
in österreich wird daher in zukunft der Schwerpunkt der 
wasserwirtschaftlichen aktivitäten auf die erhaltung und 
entwicklung der gewässer als lebensräume zu legen sein. 
ursache für eingriffe in die hydromorphologie sind in 
erster linie hochwasserschutzmaßnahmen und die Was-
serkraftnutzung. 

Grundwasser
Seit 1991 wird die Qualität der österreichischen grund-
wässer und Flüsse unter einheitlichen kriterien untersucht. 
Jährlich werden ca. 2.000 grundwassermessstellen in 136 
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grundwasserkörpern beprobt. die meisten untersuchungs-
parameter unterschreiten die in der grundwasserschwellen-
wertverordnung vorgegebenen Werte deutlich. trotzdem 
sind regional Belastungen bei Stickstoffverbindungen 
(insbesondere Nitrat) und Pflanzenschutzmitteln zu ver-
zeichnen. erhöhte nitratgehalte im grundwasser sind auf 
intensive landwirtschaftliche Bodennutzungen, auf Belas-
tungen aus Siedlungsgebieten, insbesondere im Falle von 
undichten entsorgungssystemen und Senkgruben, ungesi-
cherte deponien oder altlasten und den atmosphärischen 
eintrag zurückzuführen.

die Bedeutung der österreichischen 
landwirtschaft für den ngP

Oberflächengewässer
Hinsichtlich der stofflichen Belastung sind für die öster-
reichischen Oberflächengewässer vor allem die Nährstoffe 
Stickstoff (v. a. eintrag über das grundwasser) und Phos-
phor (v.a. oberflächliche Abschwemmungen) von Relevanz, 
nicht zuletzt auch wegen der Bedeutung dieser Schadstoffe 
für die mögliche eutrophierung der betroffenen Meeresge-
wässer (Schwarzes Meer, nordsee). die untersuchungs-
ergebnisse von Algen, Wasserpflanzen und wirbellosen 
kleintieren am gewässerboden zeigen, dass noch etwa 19 % 
der Flüsse österreichs nährstoffbelastungen aufweisen. Für 
die trinkwasserqualität sind diese Beeinträchtigungen nur 
von geringer Bedeutung, da die Versorgung praktisch nur 
aus grundwasservorkommen erfolgt.
zu hohe nährstoffkonzentrationen führen zu einem starken 
Algen- und Wasserpflanzenwachstum. Durch das Absterben 
von Pflanzen wird bei dem anschließenden bakteriellen 
abbau Sauerstoff verbraucht, wodurch ein kritisches Sauer-
stoffdefizit entstehen kann. In den Fließgewässern und Seen 
ist überwiegend Phosphor der limitierende Faktor für die 
eutrophierung, das heißt, dass das algenwachstum durch 
niedrige Phosphorkonzentrationen begrenzt ist.

Grundwasser
etwas anders ist die aktuelle Situation bezüglich grundwas-
serbelastung, stellen hier vor allem die einträge von Stick-
stoff und Pflanzenschutzmitteln aus Landbewirtschaftung 
signifikante Belastungen der Grundwasserqualität dar.
in österreich werden auf ca. 23.000 km² landwirtschaftlich 
genutzter Fläche (extensives grünland wie almen nicht 
inkludiert) mehr als 100.000 t Stickstoff als Mineraldünger 
und über 160.000 t Stickstoff als Wirtschaftsdünger ausge-
bracht. intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftungen auf 
Standorten mit seichten Böden sind in den meisten Fällen 
ausschlaggebend für eine gefährdung von grundwasser-
körpern. dies ist vor allem im norden, osten und Südosten 
österreichs der Fall, wo zugleich ungünstig geringe nieder-
schlagsmengen (= geringe Verdünnung) der regelfall sind 
(z.B. Marchfeld, leibnitzer Feld, traun-enns-Platte). 
die Beurteilung der auswirkungen der diffusen Belastungen 
kann auf Basis des seit 1990 bestehenden gewässergüte-
überwachungsmessnetzes (gzÜV, BgBl ii 2006/479) in 
österreich erfolgen.

der grenzwert für die trinkwassernutzung liegt bei 50 mg 
für nitrat. Von einer gefährdung des grundwassers spricht 
man bereits ab dem Vorsorgewert von 45 mg no3/l. 
die entwicklung der nitratsituation lässt sich durch die 
anzahl der Schwellenwertüberschreitungen zur gesamtzahl 
der Messstellen gut darstellen (siehe Abbildung 1). nach der 
datenauswertung für das Jahr 2007 ist bundesweit nach ei-
nem leichten anstieg seit 2001 nunmehr wieder ein erkenn-
barer rückgang der nitrat-Schwellenwertüberschreitungen 
an den grundwassermessstellen festzustellen. 
Einige wenige Grundwasserkörper sind noch mit dem Pflan-
zenschutzmittel atrazin bzw. desthylatrazin belastet, be-
dingt durch das einsatzverbot seit 1995 ist diese Problematik 
jedoch rückläufig. Überschreitungen des Schwellenwertes 
durch andere Schadstoffe (v. a. Pflanzenschutzmittel) sind 
auf wenige Fälle beschränkt, lokal betrachtet aber durchaus 
problematisch.

Maßnahmen zum Schutz von grundwasser 
und Oberflächengewässer
es gibt eine Fülle von bereits laufenden und aktuell in 
Planung befindlichen gesetzlichen bzw. freiwilligen Maß-
nahmen zum Schutz des Grundwassers und von Oberflä-
chengewässern vor diffusen einträgen. die wichtigsten 
im Bereich der landwirtschaft werden in den folgenden 
absätzen kurz beschrieben.

Gesetzliche Maßnahmen
Aktionsprogramm Nitrat
das aktionsprogramm nitrat ist eine Verordnung nach § 55 l 
Wrg und dient der umsetzung der nitratrichtlinie (91/676/
eWg). das bestehende aktionsprogramm 2003 wurde 
im Jahr 2008 novelliert. es enthält Vorgaben zum Schutz 
der gewässer vor einträgen durch nitrat aus der land-
wirtschaft. es soll bestehende gewässerverunreinigungen 
verringern und weiteren gewässerverunreinigungen dieser 
art vorbeugen. die einhaltung der Vorgaben ist verbindlich. 
die kontrolle erfolgt durch die gewässeraufsicht und im 
rahmen von „cross-compliance“ durch die agrarmarkt 
austria (aMa).

Abbildung 1: Anzahl der Schwellenwertüberschreitungen zur 
Gesamtzahl der Messstellen in % (Schwellenwert = 45 mg/l)
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INVEKOS-Umsetzungs-Verordnung 2008
nach der eu-ratsverordnung nr. 1782/2003 sind die Mit-
gliedstaaten verpflichtet, Mindeststandards für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen zustand festzulegen. 
die entsprechenden Bestimmungen sind in der nationalen 
inVekoS-umsetzungs-Verordnung 2008 (BgBl ii nr. 
31/2008 idF.  BgBl. ii nr.  85/2009) enthalten.
So müssen z.B. bei der Bearbeitung von Flächen in gewäs-
sernähe bestimmte Mindestabstände eingehalten werden. 
Pflanzenschutzgrundsatzgesetz BGBl. I Nr. 140/1999 i.d.F. 
BgBl i nr. 87/2005.
Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I Nr. 60/1997 i.d.F. 
BgBl. i nr. 55/2007
Pflanzenschutzmittel-Verbotsverordnung, BgBl. ii nr. 
308/2002 i.d.F. BgBl. ii nr. 128/2004
Diese „Pflanzenschutzregelungen“ enthalten Beschränkun-
gen bzw. Vorgaben bezüglich des einsatzes von Pestiziden 
sowie die zulassung, die inverkehrbringung und die an-
wendung von Pflanzenschutzmitteln (in Umsetzung der 
Pflanzenschutzmittelrichtlinie 91/414/EWG). 
Die derzeitigen Regelungen bezüglich Pflanzenschutzmittel 
werden durch zwei neue rechtsvorschriften auf eu-ebene 
ergänzt bzw. ersetzt.
Verordnung (eg) nr. 1107/2009 über das inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln
die Verordnung ist 2009 in kraft getreten und gilt für zulas-
sungsanträge ab 14.06.2011. Sie enthält Bestimmungen über 
die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in kommerzieller 
Form sowie über ihr inverkehrbringen, ihre Verwendung 
und ihre kontrolle innerhalb der gemeinschaft. 
richtlinie 2009/128/eg über einen aktionsrahmen der 
gemeinschaft für den nachhaltigen einsatz von Pestizi-
den. im rahmen der umsetzung der rrl Pestizide ist 
bis 2011 ein nationaler aktionsplan (naP) zu erstellen, 
indem auch Maßnahmen erarbeitet werden sollen, die 
den gewässerschutz und die Bestimmungen der Wrrl 
unterstützen.

Freiwillige Maßnahmen
öPul 2007-2013, österreichisches Programm zur Förde-
rung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen 
lebensraum schützenden landwirtschaft gemäß Verord-
nung (eg) nr. 1698/2005 des rates vom 20. September 
2005
dieses Programm enthält zahlreiche Maßnahmen, die den 
gewässerschutz unterstützen, z.B. 
  einhaltung von düngegrenzen, die geringer sind als jene •

des aP nitrat 
  Begrenzung der Viehdichte auf maximal 2 gVe/ha land-•

wirtschaftliche Nutzfläche

  Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel auf acker-•
flächen und Grünlandflächen

  Begrünung von Ackerflächen, Mulch- und Direktsaat, •
untersaat bei Mais

  Schlagbezogene düngeaufzeichnungen•
  düngung nach n• min Bodenproben für Spezialkulturen 

(Wein, obst, gemüse, erdäpfel, rübe, erdbeeren). 

Beratung und Bewusstseinsbildung
in den Bundesländern laufen Beratungsaktivitäten (z.B. 
nitratinformationsdienst, Wasserschutzberatung), die oft 
von den Ämtern der landesregierung und der landwirt-
schaftskammer gemeinsam organisiert werden. in eini-
gen Bundesländern werden die Messergebnisse von nmin 
untersuchungen auf ausgewählten Standorten und daraus 
abgeleitete düngeempfehlungen für bestimmte kulturen 
ins internet gestellt.

ausblick
aufgrund der bekannt langen grundwassererneuerungs-
zeiten (7-30 Jahre), vor allem in den wasserwirtschaftlich 
bedeutenden grundwasserkörpern im osten und nordosten 
österreichs, kann der gute zustand erst in mehreren Jahren 
bzw. Jahrzehnten erreicht werden.
es wird davon ausgegangen, dass durch eine konsequente 
umsetzung des aktionsprogramms die nitratbelastung des 
grundwassers weiter reduziert werden wird. die freiwilli-
gen Maßnahmen des öPul-Programms 2007-2013 werden 
dabei die zielerreichung unterstützen. darüber hinaus wird 
der bereits eingeschlagene Weg, vor allem in gefährdeten 
Gebieten mit spezifischen freiwilligen Maßnahmen (z.B. 
Beratung) den gewässerschutz zu forcieren, weiterhin 
konsequent fortgeführt werden.
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die umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Bayern aus 
landwirtschaftlicher Sicht

Matthias Wendland1* 
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Sing

* ansprechpartner: 
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raumberg-gumpenstein 

zusammenfassung
Mit der umsetzung des landwirtschaftlichen teiles der 
eu-Wasserrahmenrichtlinie ist in Bayern die landesan-
stalt für landwirtschaft beauftragt. in diesem rahmen 
wurden die auswirkungen der grundlegenden Maßnah-
men beurteilt und geeignete Maßnahmen für ergänzen-
den Maßnahmen vorgeschlagen. die grundlegenden 
Maßnahmen reichen nicht in allen gebieten aus, den von 
der Wasserrahmenrichtlinie geforderten guten zustand 
bis 2015 zu erreichen. Mit den ergänzenden Maßnahmen 
kann bei entsprechender Beratung der landwirte und 
ausreichender Förderung der Mehraufwendungen eine 
Verbesserung der gewässerqualität erreicht werden.
Schlagwörter: Wasserrahmenrichtlinie, umsetzung in 
der landwirtschaft, Maßnahmen gewässerschutz

Summary
in Bavaria the Bavarian State research centre for 
agriculture is in charge of the implementation of the 
agricultural part of the eu-Water Framework directive. 
thus, the impacts of the „Basic Measures“ were assessed 
and suitable measures for „Supplementary Measures“ 
were proposed. The „Basic Measures“ are not sufficient 
in all regions in order to achieve the „good condition“ 
according to the eu-Water Framework directive until the 
year 2015. By means of the „Supplementary Measures“ it 
is possible to attain an improvement of the water quality 
in case of a suitable advice of the farmers and an adequate 
aid of the additional expenditures.
Keywords: eu-water Framework directive, imple-
mentation in agriculture, measures concerning water 
protection

einleitung
nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie sollen die 
gewässer bis 2015 in einem guten zustand sein. dafür 
müssen bis 2009 für alle europäischen Flussgebiete abge-
stimmte Bewirtschaftungspläne erstellt werden. diese Pläne 
beschreiben den zustand der gewässer und beinhalten als 
wesentlichen Bestandteil die Maßnahmen, die zur errei-
chung und erhaltung des guten ökologischen zustandes 
der gewässer notwendig sind. Bei den Maßnahmen werden 
zwei kategorien unterschieden:
1. grundlegende Maßnahmen sind zu erfüllende Mindest-
anforderungen, die auf bestehenden oder zu erwartenden 
rechtsvorschriften basieren. zusätzlich können effekte 
berücksichtigt werden, die sich aufgrund wirtschaftlicher 
oder natürlicher Prozesse ergeben. 
2. ergänzende Maßnahmen sind zusätzlich für die gewäs-
ser in die Maßnahmenprogramme aufzunehmen, für die 
die grundlegenden Maßnahmen nicht ausreichen, um das 
gewünschte ziel zu erreichen.
die landwirtschaftsverwaltung ist beim Vollzug der 
Wasserrahmenrichtlinie für die erstellung der Maßnah-
menprogramme im Bereich gewässerschonende landbe-
wirtschaftung zur reduzierung des nährstoffeintrages aus 
diffusen Quellen verantwortlich. die landesanstalt für 
landwirtschaft hat für die 10 bayerischen Planungsräu-
me die Wirkung grundlegender Maßnahmen abgeschätzt 
(Baseline-Szenario). zudem wurde für die gebiete, in denen 

die gewässer in größerem ausmaß durch diffuse nährstoff-
einträge belastet sind, ergänzende Maßnahmen ausgewählt. 
dies wurde auf der ebene von grundwasserkörpern bzw. 
Betrachtungsräumen durchgeführt.

grundlegende Maßnahmen

Einfluss der grundlegenden Maßnahmen auf 
landwirtschaftliche Parameter
die grundlegenden Maßnahmen sind in artikel 11 (3) der 
Wasserrahmenrichtlinie beschrieben. Sie umfassen die zu 
erfüllenden anforderungen bestehender oder zu erwarten-
der rechtsvorschriften. als bedeutsame regelungen für die 
erreichung des guten zustandes der gewässer wurden die 
düngeverordnung, die Vorgaben von cross compliance 
(cc) und die neue „Verordnung über anlagen zum umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe“ 
(VAwS) berücksichtigt und deren Einfluss auf die Qualität 
des Grundwassers und die der Oberflächengewässer auf 
Planungsraumebene abgeschätzt und berechnet. ergänzend 
wurde das ab Mitte 2010 gültige erosionskataster mit seinen 
auswirkungen betrachtet. der umfang der Veränderungen 
wurde anhand der entwicklungen der letzten Jahre abge-
schätzt. Mögliche auswirkungen des klimawandels fanden 
keine Beachtung, da keine Prognosezahlen bis zum Jahr 
2015 vorliegen.
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wurde die Anzahl der Biogasanlagen und ihre Verteilung im Jahr 2006 gewählt und eine 
Steigerung um ca. 5 % der elektrischen Leistung bis 2015 angenommen. Die grundlegen-
den Maßnahmen führen abhängig von den Gegebenheiten im jeweiligen Planungsraum in 
der Summe zu einer Reduzierung der P-Fracht je ha LF in % der Gesamtfracht zwischen 5 
und 25 %. 

Abb. 1: Auswirkungen der grundlegenden Maßnahmen auf den Phosphorabtrag von land-
wirtschaftlich genutzten Flächen 

Abbildung 2 zeigt die Auswirkungen der grundlegenden Maßnahmen auf grundwasserbe-
einflussende Faktoren. Bezugsparameter für die Beurteilung ist der Stickstoffsaldo je ha 
LF. Die Vorgaben der Düngeverordnung und von Cross Compliance sowie die Abnahme 
des Viehbesatzes senken den Stickstoffsaldo, während der Energiepflanzenanbau zu einer 
Steigerung führt. Insgesamt verbessert sich der N-Saldo bezogen auf die LF um Werte 
zwischen 4 und 11 kg N/ha. 

Abb. 2: Auswirkungen der grundlegenden Maßnahmen auf den Stickstoffsaldo 
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Abbildung 1: Auswirkungen der grundlegenden Maßnahmen 
auf den Phosphorabtrag von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen
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Abbildung 2: Auswirkungen der grundlegenden Maßnahmen 
auf den Stickstoffsaldo

Tabelle 1: Maßnahmenkatalog „Gewässerschonende Landbewirtschaftung“

 

 N                  
(primäre 

Wirkung auf 
Grundwasser)

 P und 
Bodeneinträge 

(primäre Wirkung auf 
Oberflächengewässer)

1 Bewirtschaftungsmaßnahmen

1-1 Betriebsbewirtschaftung nach Kriterien des ökologischen Landbaus ++ ++ +++

1-2
Umwandlung von Ackerland in Grünland (+++ bei P: sehr hohe Wirkung nur bei 
Hanglage)

+++ ++(+) +++

1-3 Stilllegung mit gezielter Begrünung ++ ++ +++
1-4 Verzicht auf Grünlandumbruch (+++ bei P: sehr hohe Wirkung nur bei Hanglage) +++ ++(+) +++
1-5 Umbruchlose Grünlanderneuerung ++ ++ ++
1-6 Wiesennachsaat auf lückigen Grünlandbeständen ++ ++ +
1-7 Umbruch von Feldfutter nur im Frühjahr + + ++

1-8
Zwischenfruchtanbau (ohne Leguminosen), Einarbeitung im Frühjahr 
(Winterbegrünung) (+++ bei N: nur bei winterharten Zwischenfrüchten; +++ bei P: 
sehr hohe Wirkung nur bei Hanglage) 

++(+) ++(+) ++

1-9
Mulchsaat bei Reihenkulturen (z.B. Mais, Rüben, Kartoffeln, Sonderkulturen) (+++ bei 
P: sehr hohe Wirkung nur in erosionsgef. Lagen und Überschwemmungsgebieten)

++ ++(+) +++

1-10
Direktsaat  (+++ bei P: sehr hohe Wirkung nur in erosionsgef. Lagen und 
Überschwemmungsgebieten) 2)

+ ++(+) +++

1-11 Ausgeglichene Nährstoffbilanz ++ ++ 0

1-12
Gewässerschonende Fruchtfolge (z. B. Verzicht auf Raps, Kartoffeln, 
Sonderkulturen)

++ 0 +++

1-13 Untersaat in Mais vor Mais + ++ ++
1-14 Zwischenfruchtanbau (ohne Leguminosen), Einarbeitung im Herbst + + ++
1-15 Zwischenfruchtanbau (mit Leguminosen), Einarbeitung im Herbst 0 + ++
1-16 Stilllegung der Ackerflächen mit einer Bodenzahl < 20 + + +++
1-17 Stilllegung mit Selbstbegrünung + + +++
1-18 Verzicht auf Wachstumsregulatoren + 0 0
1-19 Hanglängen verkürzen (Ranken, Gräben, Dämme, Furchen) 0 +++ +++
1-20 Mind. 15 m breiter Grünstreifen im Hangbereich als Erosionsschutz 0 + +++
1-21 Gewässerrandstreifen 0 + +++

1-22 Anlage von begrünten Abflusswegen in Geländemulden 0 +++ +++

1-23 Ausreichender Abstand von Gewässern bei Weidehaltung ++ ++ +++

Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer vor Nährstoff- und Bodeneinträgen

Nr. Maßnahmen

Beurteilung der potenziellen 
Verbesserung der 

Belastungssituation
der Gewässer

Kontrollier-
barkeit
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in Abbildung 1 sind die auswirkungen der grundlegenden 
Maßnahmen auf den Phosphorabtrag von landwirtschaftlich 
genutzten Flächen dargestellt. die regelungen der dünge-
verordnung, von cc und der rückgang des gV-Besatzes 
reduzieren den eintrag. die höhe des rückganges ist abhän-
gig vom anteil der erosionsgefährdeten Flächen, der länge 
der Oberflächengewässer, dem Anteil LF an der Gesamtflä-
che und dem gV-Besatz in den jeweiligen Planungsräumen. 
Der zunehmende Energiepflanzenanbau, insbesondere die 
erzeugung von Substraten für Biogasanlagen und die damit 
verbundene Ausbringung von flüssigen Gärresten erhöht das 
Risiko des P-Eintrages in Oberflächengewässer. Als Basis 
wurde die anzahl der Biogasanlagen und ihre Verteilung 
im Jahr 2006 gewählt und eine Steigerung um ca. 5 % der 
elektrischen leistung bis 2015 angenommen. die grund-
legenden Maßnahmen führen abhängig von den gegeben-
heiten im jeweiligen Planungsraum in der Summe zu einer 

reduzierung der P-Fracht je ha lF in % der gesamtfracht 
zwischen 5 und 25 %.
Abbildung 2 zeigt die auswirkungen der grundlegenden 
Maßnahmen auf grundwasserbeeinflussende Faktoren. Be-
zugsparameter für die Beurteilung ist der Stickstoffsaldo je 
ha lF. die Vorgaben der düngeverordnung und von cross 
compliance sowie die abnahme des Viehbesatzes senken 
den Stickstoffsaldo, während der Energiepflanzenanbau 
zu einer Steigerung führt. insgesamt verbessert sich der 
n-Saldo bezogen auf die lF um Werte zwischen 4 und 11 
kg n/ha.

ergänzende Maßnahmen
in einigen gebieten reichen die grundlegenden Maßnahmen 
nicht aus, den nach der Wrrl geforderten guten zustand 
der gewässer zu erreichen. die Wasserwirtschaftsver-

Tabelle 1: Maßnahmenkatalog „Gewässerschonende Landbewirtschaftung“ (Fortsetzung)

 

2 Düngung
2-1 Bedarfsermittlung für N im Frühjahr aufgrund von  Bodenuntersuchungen ++ 0 +++

2-2 Verzicht auf organische und mineralische Düngung ++ ++ ++

2-3 Verzicht auf mineralische Düngung ++ + ++

2-4 Kein mineralischer N-Dünger auf Wiesen  + 0 +
2-5 Gülleabgabe ++ ++ 0
2-6 Begrenzung der Gülleaufbringung ++ ++ 0

2-7
Nitrifikationshemmer in Gülle zu Früchten mit spätem Vegetationsbeginn (ohne 
Möglichkeit der Gülleausbringung in den wachsenden Bestand; z.B. Mais, Kartoffel, 
Rüben)

+ 0 ++

2-8 Einsatz langsamwirkender N-Dünger auf flachgründigen Böden + 0 ++
2-9 Bei Hackfrüchten (Mais, Kartoffeln) stabilisierte N-Dünger verwenden + 0 ++
2-10 Ausbringzeit von N-Dünger auf bestimmte Wuchsstadien beschränken ++ 0 +

2-11
Ausbringung von flüssigen organischen Düngern auf AF nach Ernte der Hauptfrucht 
nur vor WRaps, WGerste und Zwischenfrüchten

++ 0 ++

2-12
Keine Wirtschafts- und andere P-Dünger bei erhöhten P-Gehalten im Boden („D“, 
„E“)  ++ bei P: hohe Wirkung nur in erosionsgef. Lagen

0 +(+) ++

2-13 Reihendüngung + 0 +
2-14 Keine  P-haltigen Dünger auf moorige oder anmoorige Flächen 0 ++ +
2-15 Unterfußdüngung 0 + +

2-16
Ausreichender Abstand von Gewässern +++ bei P: sehr hohe Wirkung nur in 
erosionsgef. Lagen

+ ++(+) +

3 Fütterung
3-1 N, P-reduzierte Fütterung bei Schweinen und Geflügel + + ++
3-2 Phasenfütterung bei Schweinen und Geflügel + + ++
4 Technik

4-1 Ausreichend Güllelagerraum ++ ++ +++

4-2 Rückbau von Entwässerungseinrichtungen/Dränleitungen + ++ +++
4-3 Reduzierung des Bodendrucks (z.B. Reifendruckregelanlage, Breitreifen) 0 + +++

4-4
Einsatz spezieller Ausbringtechnik für Gülle bei notwendiger Kopfdüngung oder zu 
Grünland (Schlitzgerät, Schleppschlauch)

0 ++ +++

4-5 Teilflächenspezifische Bewirtschaftung + + ++
5 Beratung

5-1 Einzelbetiebliche Beratung +++ +++ +++
5-2 Maßnahmenbezogene Förderung (z.B. freiwillige Vereinbarungen, Kooperation) ++ ++ +++

1) Mulchsaat: Bestellung nach nichtwendender Bodenbearbeitung in ein Saatbett mit Pflanzenresten, die erosionsmindernde Wirkung haben
2) Direktsaat: Bestellung mit spezieller Direktsaatmaschine ohne Saatbettbereitung in die Reste der Vorkultur bzw. in einen abgestorbenen Pflanzenbestand 

Legende

Beurteilung der potenziellen Verbesserung
der Belastungssituation Kontrollierbarkeit
+++ = sehr groß +++ = sehr gut
++   = groß ++   = gut
+     = gering +     = gering
o     = keine nennenswerte Wirkung 0     = Kontrollen sehr aufwändig
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waltung meldete im Frühsommer 2008 den Ämtern für 
Landwirtschaft und Forsten die Oberflächen- und Grund-
wasserkörper, bei denen die erreichung des guten zustan-
des bis 2015 nur mit grundlegenden Maßnahmen nicht zu 
erwarten ist und die nach den ergebnissen des nährstoff-
eintragsmodells Moneris-Bayern einen hohen diffusen 
nährstoffeintrag aufweisen. Für diese gebiete wählte die 
landwirtschaftsverwaltung ergänzende Maßnahmen aus. 
grundlage dafür stellte der „Maßnahmenkatalog gewässer-
schonende landbewirtschaftung“ dar, der bereits 2005 von 
der lfl und dem landesamt für umwelt (lFu) erarbeitet 
wurde (Tabelle 1). in diesem katalog sind die fachlich 
sinnvollen Maßnahmen aufgelistet und in ihrer Wirkung 

bewertet, die aus Versuchen, der literatur, Pilotvorhaben 
sowie aus kooperationen im gewässerschutz bekannt sind 
und effektiv und kostenoptimiert zum gewässerschutz 
beitragen.

Oberflächengewässer
Bei der auswahl durch die Ämter für landwirtschaft wur-
den die erosionsgefährdeten Flächen im Betrachtungsraum, 
das maximal mögliche reduktionspotential bei 100 %-iger 
anwendung von Mulchsaat auf diesen Flächen sowie die 
derzeitigen anbauverhältnisse einbezogen. neben der 
auswahl der Maßnahmen wurden auch die potenzielle ak-

Maßnahme ha

Mulchsaat reihenkulturen 155.857
direktsaat 61.981
zwischenfruchtanbau umbruch Frühjahr 39.301
ökologischer landbau 23.382
gewässerrandstreifen 13.729
Wiesennachsaat lückiger Bestände 5.480
Verzicht auf organische und mineralische düngung 4.381
einzelbetriebliche Beratung 1.610.581

Tabelle 2: Ergänzende Maßnahmen für Oberflächengewäs-
ser

Tabelle 3: Ergänzende Maßnahmen für Grundwasser

Maßnahme ha

zwischenfruchtanbau umbruch Frühjahr 93.627
direktsaat 62.611
gewässerschonende Fruchtfolge 59.479
Flüssige org. dünger im herbst nur zu raps, gerste, zWF 38.185
Mulchsaat reihenkulturen 34.616
ökologischer landbau 23.382
Stilllegung 13.908
kein mineralischer n auf Wiesen 13.196
Stabilisierte n-dünger hackfrüchte 13.193
n-Bedarfsermittlung im Frühjahr 11.615
zwischenfruchtanbau einarbeitung herbst 11.491
einzelbetriebliche Beratung 808.926

Abbildung 3: Phosphorreduzierung im Oberflächengewässer durch ergänzende Maßnahmen
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zeptanz sowie die umsetzung der Maßnahmen abgeschätzt. 
Positive effekte mit der höchsten kosten-nutzeneffektivität 
werden von der Mulchsaat, der anlage von gewässerrand-
streifen und dem zwischenfruchtanbau erwartet (Tabelle 
2). eine unabdingbare, wichtige Voraussetzung für die 
umsetzung der erosionsmindernden Maßnahmen ist eine 
intensive Beratung der Landwirte, bei der betriebsspezifi-
sche Möglichkeiten besprochen und umgesetzt werden. die 
einzelbetriebliche Beratung ist besonders für die Verbesse-
rung der Qualität von Oberflächengewässern wichtig, da 
es aus Kosten- und Effizienzgründen darauf ankommt, die 
Maßnahmen vorrangig auf den Flächen durchzuführen, von 
denen eine hohe Belastung ausgehen kann. nur dann lässt 
sich der Phosphoreintrag wie in Abbildung 3 dargestellt um 
bis zu maximal 12,67 t je Betrachtungsraum verringern. Bei 
der Modellierung wurde davon ausgegangen, dass die ergän-
zenden Maßnahmen vorrangig auf den Flächen umgesetzt 
werden, die eine direkte Anbindung an Oberflächengewässer 
und damit das größte gefährdungspotential haben. Würden 
die Maßnahmen auf alle erosionsgefährdeten Flächen ver-
teilt, wäre die eintragsreduzierung wesentlich geringer.

Grundwasser
ergänzende Maßnahmen zur Verminderung der Stickstoff-
einträge in das grundwasser sind ebenfalls im katalog 
„gewässerschonende landbewirtschaftung“ enthalten 
und nach ihrer Wirksamkeit eingestuft. um den regions-

spezifischen Verhältnissen Rechnung zu tragen, bezogen 
die Ämter für landwirtschaft und Forsten die derzeitigen 
anbauverhältnisse, den Viehbesatz sowie die geologischen 
und klimatischen Verhältnisse in den entscheidungsprozess 
ein. die in Tabelle 3 aufgelisteten Maßnahmen wurden 
vorrangig ausgewählt. als bedeutende Maßnahme, die für 
alle belasteten grundwasserkörper an erster Stelle genannt 
wurde, gilt die gewässerschutzorientierte Beratung. diese 
sollte auf die erfahrungen aus den kooperationen in Was-
serschutzgebieten aufbauen, in denen Wasserversorger und 
landwirte intensiv zusammenarbeiten. Bei der auswahl 
der Maßnahmen wurde von den Ämtern für landwirtschaft 
und Forsten auch die akzeptanz und die umsetzung der 
Maßnahmen berücksichtigt und die voraussichtliche redu-
zierung des nitratgehalts im grundwasser abgeschätzt. die 
ergebnisse wurden vom lfu auf Betrachtungsraumebene 
zusammengefasst und sind aus Abbildung 4 ersichtlich. Bei 
optimaler umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen 
kann der nitratgehalt bis maximal 10 mg/l reduziert werden. 
dabei muss berücksichtigt werden, dass die Verbesserungen 
in abhängigkeit von der geologie des Standortes erst nach 
einem längeren zeitraum messbar sein können. 

landwirtschaftliche Beratung
zur umsetzung der Maßnahmen in der Fläche wurden im 
oktober 2009 sogenannte Wasserrahmenrichtlinienberater 
eingestellt, die an ausgewählten Ämtern für landwirtschaft 

Abbildung 4: Nitratreduzierung im Grundwasser durch ergänzende Maßnahmen
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und ernährung das Fachpersonal unterstützen sollen. die 
vom Staatsministerium zugestandenen 12 Voll-ak teilen 
sich 18 Beraterinnen und Berater. ihre aufgabe ist, in 
gruppen- und einzelberatungen für die umsetzung der 
ergänzenden Maßnahmen zu werben und die landwirte 
durch förderungs- und produktionstechnische Beratung zu 
unterstützen. der landesanstalt für landwirtschaft obliegt 
die koordinierung der Beratung.

Fazit
die grundlegenden Maßnahmen tragen zur erhaltung und 
Verbesserung des zustandes der gewässer bei. da die neu-
eren gesetzlichen Vorgaben, insbesondere die düngeverord-
nung, mehr Auflagen zum Schutz der Oberflächengewässer 
enthalten, ist der Effekt auf die Qualität der Oberflächenge-
wässer stärker als auf die Qualität des grundwassers. der 
gute zustand belasteter gewässer kann mit grundlegenden 
Maßnahmen alleine nicht erreicht werden, so dass für diese 
gebiete die von den Ämtern für landwirtschaft und Forsten 
ausgewählten ergänzenden Maßnahmen im einzugsgebiet 
vorzusehen sind. diese gehen über die Forderungen der 
„guten fachlichen Praxis“ hinaus und sind daher finanziell 
auszugleichen. ein teil der Maßnahmen ist bereits im neuen 
Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm (Verpflichtungs-

zeitraum 2009 bis 2013) enthalten. erfahrungen aus der 
Praxis und aus Pilotvorhaben zeigen, dass sich ein hoher 
akzeptanzgrad nur durch eine intensive einzelbetriebliche 
Beratung erreichen lässt. 
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zusammenfassung
Bodenschutz ist in österreich nicht einheitlich geregelt, 
sondern wird in zahlreichen einzelmaßnahmen – sowohl 
legistisch als auch über Förderungen – abgehandelt. Je 
nach norm stehen dabei entweder der erhalt der Boden-
fruchtbarkeit und Bodenfunktionen sowie der Schutz vor 
negativen Beeinflussungen wie z.B. Schadstoffeinträgen, 
erosion und  Verdichtung (z.B. Bodenschutzgesetze der 
länder, klärschlammverordnungen, öPul) oder der 
Schutz von anderen durch den Boden beeinflussten Um-
weltmedien (z.B. Wasserrechtsgesetz, abfallwirtschafts-
gesetz, altlastensanierungsgesetz) im Vordergrund. 
zunehmend gewinnen auch raumordnungsaspekte zum 
quantitativen Bodenschutz – etwa bei umweltverträg-
lichkeitsprüfungen - an Bedeutung. 
die unmittelbarste relevanz für die landwirtschaft 
ergibt sich derzeit sicherlich aus einzelnen Maßnahmen 
des öPul. die evaluierung zeigt, dass sich die beab-
sichtigten positiven effekte teilweise bereits abzeich-
nen. aufgrund der bodenkundlichen und klimatischen 
unterschiede in kleinproduktionsgebieten erscheint 
jedoch eine Bewertung nur in diesem oder in einem noch 
kleinräumigeren Maßstab sinnvoll. dies sollte auch in 
der aktuellen diskussion um die klimawirksamkeit des 
landwirtschaftlich genutzten Bodens sowohl als koh-
lendioxid – Senke als auch als potenzielle Quelle von 
Methan oder lachgas berücksichtigt werden. allerdings 
steht die dafür erforderliche datenbasis derzeit nicht im 
ausreichenden umfang zur Verfügung. es sollte daher 
einerseits ein konzept für ein maßnahmenorientiertes 
Bodenmonitoring entwickelt, andererseits aber auch 
eine koordination und gemeinsame auswertung der 
in österreich durchgeführten mittel- und langfristigen 
Feldversuche durchgeführt werden. Basierend auf diesen 
daten sind aussagen zur effektivität und zum Mehrwert 
von Bodenschutzmaßnahmen möglich, die ihrerseits als 
grundlage einer Verbesserung der Bodenschutzstrategien 
herangezogen werden können.

Summary
Soil protection in austria is based on several individual 
measures, both on a legal and voluntary basis. depending 
on the measure, either soil fertility combined with soil 
protection (e.g. by pollution, erosion or compaction) or 
the protection of the adjacent environmental compart-
ments like water are in the focus. Furthermore, land use 
planning aspects are gaining more and more importance 
with respect to quantitative soil protection. the most 
important impact on agricultural soil protection is derived 
from the austrian program for environmental friendly 
agriculture (öPul). the evaluation of several measures 
imposed by this program has shown that the intended po-
sitive effects for the soil are observable. due to the local 
differences of soil and climate in the production areas 
this evaluation can only be used on a relatively small 
scale. this fact should be kept in mind while discussing 
the influence of soil on climate change – either as a sink 
for carbon dioxide or a source for methane or nitrous 
oxide. however, at this moment the requested database 
is not available. as a future strategy, the following mea-
sures should be taken: First to develop a soil monitoring 
system based on agricultural use and measure, secondly 
to coordinate and concertedly interpret all the austrian 
field trials. Based on these data, the evaluation of soil 
protection measures with respect to their effectiveness 
and further benefits is possible.
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zusammenfassung
Seit 1994 wird an drei Standorten in niederösterreich 
ein Feldversuch durchgeführt, um die auswirkungen 
unterschiedlicher Bodenbearbeitung auf Bodenerosion, 
oberflächenabfluss, nährstoff- und Pestizidverluste 
sowie auf den Pflanzenertrag zu untersuchen. Folgende 
Varianten werden verglichen: 1) konventionelle Boden-
bearbeitung (kV), 2) konservierende Bodenbearbeitung 
(kS) und 3) direktsaat (dS). im Vergleich zu kV führte 
konservierende Bearbeitung und direktsaat im Mittel zu 
erosionsverminderungen zwischen 66 und 83 %. die 
Verluste an nährstoffen korrelierten eng mit der höhe 
des Bodenabtrages. insgesamt reduzierten sich die Stick-
stoffverluste durch kS und dS um 58 bzw. 72 % und die 
Phosphorverluste um 62 bzw. 86 %. durch kS und dS 
wurde um 65 bzw. 77 % weniger organischer kohlenstoff 
abgeschwemmt. eine Verringerung des Bodenabtrages 
hatte auch geringere oberflächliche Pestizidverluste zur 
Folge. nach einer rd. fünf Jahre dauernden umstellungs-
phase mit ertragseinbußen gegenüber kV, erzielten die 
Varianten mit reduzierter Bearbeitungsintensität infolge 
verbesserter Bodenqualität stabile bzw. höhere erträge.
die ergebnisse zeigen, dass Bodenbewirtschaftungssys-
teme mit reduzierter Bearbeitungsintensität wirkungs-
vollen erosionschutz bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit darstellen. nichtsdestotrotz 
müssen standortspezifische Bedingungen wie Boden- und 
klimavoraussetzungen bei der auswahl der geeigneten 
Schutzmaßnahme berücksichtigt werden.
Schlagwörter: Bodenbearbeitung, no-till, Bodenerosi-
on, Oberflächenabfluss

Summary
In 1994 a field experiment started at three locations in 
austria to evaluate the effect of different tillage systems 
on soil erosion, surface runoff, nutrient and pesticide 
losses as well as crop yield. Following treatments were 
compared: 1) conventional tillage (kV), 2) conservati-
on tillage (kS) and 3) direct seeding (dS). compared 
to conventional tillage, conservation tillage and no-till 
reduced soil loss on average by 66 % and 83 %, respec-
tively. the loss of nutrients was strongly linked to soil 
loss. overall, cS and dS reduced nitrogen loss by 58 
% and 72 % and phosphorus loss by 62 % and 86 %. 
reductions in the loss of organic carbon were 65 % for 
cS and 77 % for dS. associated with a decrease in soil 
erosion a high reduction of losses of pesticides was de-
termined. After an adoption time of about five years with 
lower crop yields, improved soil quality due to reduced 
tillage intensity led also to stable yields comparable to 
or higher than under ct.
the results show that reduced tillage practices are ef-
ficient methods to prevent soil erosion and to improve 
the functions of agriculturally used soils. nevertheless 
site specific conditions like soil and climate have to be 
considered when choosing the proper erosion control 
measure.
Keywords: soil tillage, no-till, soil erosion, surface 
runoff

einleitung
Für eine nachhaltige Bodennutzung ist es wichtig, dass ein 
Boden alle seine Funktionen wie Produktions-, Speicher-  
sowie Filter- und Pufferfunktion aufrecht erhält. Boden-
verluste durch Wasser- oder Winderosion beeinträchtigen 
diese Bodenfunktionen wesentlich und stellen daher eine 
Bedrohung für die Böden dar. gleichzeitig führt der durch 
erosion hervorgerufene Sedimentaustrag zu gravierenden 
umweltproblemen (VerStaeten et al. 2006). es müssen 
daher geeignete Bodenschutzmaßnahmen gefunden und 
angewendet werden, welche eine nachhaltige Bodennutzung 
bei gleichzeitiger erhaltung und Verbesserung der Boden-
qualität ermöglichen. dies ist vor allem bei Berücksichtigung 
möglicher zukünftiger globaler Veränderungen wichtig. 

konservierende Bodenbearbeitungsverfahren, welche eine 
Verringerung der Bearbeitungstiefe und -intensität bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Bodenbedeckung durch Pflan-
zenreste verbinden, werden in den uSa bereits seit mehr als 
40 Jahren angewendet. zahlreiche Studien zeigen die erosi-
onsmindernde Wirkung dieser  konservierenden Bodenbe-
arbeitungsverfahren auf (Mannering 1987, MeYer et 
al. 1999, rhoton et al. 2002, teBrÜgge and during 
1999, klaghoFer und StrauSS 2006). 
Seit 1994 werden an drei Standorten in niederösterreich 
in einem Feldversuch die auswirkungen unterschiedlicher 
Bodenbearbeitungsverfahren auf Bodenerosion und ober-
flächenabfluss, auf die oberflächliche Verlagerung von 
Nährstoffen und Pestiziden sowie auf den Pflanzenertrag 
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untersucht. zusätzlich wurden mögliche Veränderungen 
wesentlicher bodenphysikalischer kennwerte analysiert. 
Bei den untersuchten Varianten handelte es sich um:
 konventionelle Bodenbearbeitung mit und ohne Winter-•

gründecke (kV)
 konservierende Bodenbearbeitung mit Wintergründecke •

(kS)
 direktsaat mit Wintergründecke (dS).•

Material und Methoden
die erosionsuntersuchungen erfolgten an den Standorten 
Mistelbach, Pixendorf bei tulln und Pyhra bei St. Pölten. 
die mittleren Jahresniederschläge der drei Standorte liegen 
zwischen 645 und 947 mm, Jahrestemperaturen reichen von 
9,4 °c bis 10,4 °c. Bei den Bodenarten handelt es sich um 
Lehm und schluffigen Lehm bei Hangneigungen zwischen 
5 und 16 % (Tabelle 1).
Bodenabtrag und Oberflächenabfluss von 45 bzw. 60 m² 
großen Erosionsflächen  wurden für jedes erosive Ereignis 
gemessen (klik 2003). repräsentative Proben von ab-
fluss und Sediment wurden auf Nährstoffe und Pestizide 
untersucht (klik et al. 2004). in den Jahren 2002 und 
2003 wurde zusätzlich in Mistelbach bei allen Varianten der 
Bodenwassergehalt mit hilfe von Fdr-Sensoren in 10 cm 
tiefenabschnitten bis in eine tiefe von 1 m kontinuierlich 
erfasst. als Fruchtfolge war Mais-Wintergetreide vorgese-
hen. in Mistelbach befanden sich neben Mais und getreide 
auch zuckerrübe und Sonnenblume in der Fruchtfolge. Jähr-
lich erfolgte eine genaue Bestimmung der ernterträge.
die Berechnung der erosivität der niederschläge erfolgt 
anhand der Formel von BroWn and FoSter (1987) 
über die niederschlagsintensität im, welche in 5-Minuten 
intervallen aufgezeichnet wird. Für jeden zeitabschnitt wird 
die einheitsenergie em in MJ.ha-1.mm-1 mit 
em = 0,29 . [1 – 0,72.e-0,05 im]
berechnet, welche anschließend mit der in diesem zeitraum 
gefallenen niederschlagsmenge multipliziert wird. diese 
kinetische energie (e) wird anschließend mit der maxima-
len 30-Minuten intensität des niederschlagsereignisses i30 
multipliziert und ergibt den ei30-Wert bzw. die erosivität 
des regens (WiSchMeier and SMith 1978).

ergebnisse

Oberflächenabfluss und Bodenerosion
Sechzehn Jahre nach Versuchbeginn zeigt sich, dass eine 
reduzierung der Bearbeitungsintensität bei konservierender 
Bearbeitung und direktsaat bei den meisten Böden zu einer 
Verbesserung der Infiltration und damit zu einer Verminde-
rung des Oberflächenabflusses führt (Abbildung 1). Sowohl 
in Mistelbach als auch in Pixendorf kommt es bei kS und 
DS zu niedrigeren Oberflächenabflüssen als bei KV. Durch 
die Wintergründecke und das Verbleiben der Pflanzenreste 
auf bzw. nahe der Bodenoberfläche wird der Gehalt an 
organischem kohlenstoff angehoben, was sich positiv auf 
die Infiltrationskapazität der Böden auswirkt (HOFMANN 
2005, zartl und klik 2001). Bei schwereren Böden wie 

in Pyhra kann das Fehlen von lockerungsmaßnahmen durch 
einen Pflug zu einer Bodenverdichtung und somit zu einer 
Erhöhung des Abflusses führen. 
Die Verbesserung der Infiltration und somit Reduktion des 
Oberflächenabflusses durch reduzierte Bodenbearbeitungs-
systeme wird durch zahlreiche autoren bestätigt (Mah-
Boudi et al. 1993, ShiPitalo et al. 2000, arMand 
2004, Quinton and catt 2004, StrauSS et al. 2003), 
einige untersuchungen ergeben aber auch eine zunahme 
des Oberflächenabflusses (KWAAD et al. 1998, WILSON 
et al. 2004, StrauSS et al. 2003).
Die verbesserte Infiltration bei CS und DS spiegelt sich 
in höheren Bodenwassergehalten wider. in beiden unter-
suchungsjahren konnten in den Varianten mit reduzierter 
Bearbeitungsintensität im 0-100 cm Bodenbereich deutlich 
höhere Bodenwassergehalte gemessen werden als bei ct 
(hoFMann 2005, Abbildung 2). die Bodenabdeckung 
durch die Pflanzenreste hat sicherlich auch positive Auswir-
kungen auf verminderte Bodenevaporation. dieser anteil 
konnte jedoch nicht quantifiziert werden.

Bodenabtrag
Bodenerosion entsteht unter extremen Bedingungen, wo-
bei neben der höhe vor allem die regenintensität und die 

Parameter Mistelbach Pixendorf Pyhra
 (nö) (nö) (nö)

Mittlerer Jahresniederschlag (mm) 645 687 947
Mittlere Jahrestemperatur (°c) 9,6 9,4 9,4
Bodenart lehmiger sandiger sandiger
 Schluff Schluff lehm
Sandgehalt (%) 8 19 38
Schluffgehalt (%) 65 61 39
tongehalt (%) 27 20 23
gehalt an org. kohlenstoff (%) 0,9-1,1 1,1-1,5 0,4-0,6
hangneigung (%) 12-13 5-6 15-16

Tabelle 1: Wesentliche Kennwerte der Untersuchungsstand-
orte

Abbildung 1: Mittlerer jährlicher Oberflächenabfluss und Stan-
dardabweichung für die untersuchten Bearbeitungsvarianten 
und die drei Standorte
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erosivität die wesentliche rolle spielen. Bodenerosion 
wird während eines erosiven niederschlagsereignisses 
meist nur während sehr kurzer Perioden mit extrem hohen 
intensitäten ausgelöst. 
Mehr als 90 % des gesamten Bodenabtrages während der 16 
Versuchsjahre wurde nur durch etwa 5 % der ereignisse her-
vorgerufen, d.h. es gab sehr viele ereignisse mit niedrigen 
erosionsraten und nur ganz wenige mit sehr hohen. diese 
hohen erosionen sind es aber, welche für die entstehenden 
on- und off-site Schäden maßgeblich sind. Felduntersu-
chungen von PollhaMMer (1997) und StrauSS und 
klaghoFer (2004) zeigten das gleiche Phänomen. um 
diese extremereignisse entsprechend in der Mittelwertbil-
dung zu berücksichtigen, wurden für Mistelbach und Pyhra 
die ergebnisse des Jahres 1994 mit einer Jährlichkeit von 
50 bzw. 25 angenommen. 
konservierende Bodenbearbeitung und direktsaat bewirkt 
gegenüber CT an allen drei Standorten eine signifikante 
Verringerung des Bodenabtrages (Abbildung 2). Bei ct 
werden im Mittel 6 t.ha-1.a-1 abgetragen. nimmt man die 
jährliche neubildungsrate mit 2,5 t.ha-1 an und setzt sie mit 
einem tolerierbaren Wert gleich (oecd 2001), so wird bei 
konventioneller Bearbeitung dieser Wert deutlich überstie-
gen. durch ct und dS wird der abtrag auf 2,2 bzw. 1,1 
t.ha-1.a-1 reduziert, womit diese Varianten nahe bzw. unter 
der toleranzgrenze liegen.

Betrachtet man die einzelnen ereignisse im Verhältnis 
zum Oberflächenabfluss, so zeigt sich ein enger Zusam-
menhang zwischen diesen kennwerten. Beim erosions-
prozess kommt aber der erosivität bzw. der erosiven kraft 
eines niederschlages wesentlich höhere Bedeutung zu als 

Abbildung 2: Räumliche und zeitliche Verteilung des Bodenwassergehaltes bei Mais (links) und Winterweizen (rechts) bei un-
terschiedlicher Bodenbearbeitung (Standort Mistelbach)

Abbildung 3: Mittlere jährliche Bodenabträge und Standardab-
weichungen für die untersuchten Bodenbearbeitungsverfahren 
und die drei Standorte
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der regenhöhe, was in Abbildung 5 ersichtlich ist. die 
Variabilität der Bodenabträge ist sehr hoch, was auf die 
unterschiedlichen zeitpunkte der erosiven ereignisse und 
auf den Bodenzustand zurückgeführt werden kann. nie-
derschläge mit derselben erosivität erzeugen bei dichtem 
Bewuchs (wie etwa in der Mitte der Vegetationsperiode) 
wesentlich niedrigere Bodenabträge als bei Schwarz-
brache- bzw. Saatbettzustand. die daten zeigen auch, 
dass reduzierte Bodenbearbeitung und Mulchbedeckung 
stets eine Verminderung des Bodenabtrages gegenüber 
konventioneller Bearbeitung hervorrufen. So liegen etwa 
die erosionsraten bei einem ei30-Wert von rd. 12 kJ.m-2.
mm.h-1 bei kV zwischen 0.01 und 12.4 t.ha-1, bei kS aber 
nur zwischen 0.01 und 3,8 t.ha-1 und bei dS nur zwischen 
0,02 und 3,2 t.ha-1. Bei gleicher erosivität reduziert sich 
somit das erosionspotenzial deutlich.

Nährstoff- und Pestizidverluste
Die oberflächlichen Verluste an Stickstoff und Phosphor 
entstehen vorwiegend an das Sediment gebunden und korre-
lieren daher eng mit dem Bodenabtrag. nur ein geringer teil 
des Stickstoffs wird im Abfluss gelöst abgetragen. Je nach 
Standort werden bei konventioneller Bearbeitung zwischen 
4,1 und 14,9 kg.ha-1 jährlich abgetragen, bei konservieren-
der Bearbeitung zwischen 2,2 und 6,2 kg.ha-1.a-1 und bei 

direktsaat zwischen 0,7 und 4,2 kg.ha-1a-1. dies entspricht 
bei Verwendung von kS im Mittel einer reduktion von rd. 
48 % und bei dS einer von rd. 70 % gegenüber kV. die 
Verluste an Phosphor sind etwas niedriger als jene bei Stick-
stoff und bewegen sich zwischen 2,8 und 8,0 kg.ha-1.a-1 bei 
kV, zwischen 1,2 und 1,4 kg.ha-1.a-1 bei kS und zwischen 
0,3 und 1,0 kg.ha-1.a-1 bei dS.
reduzierte Bodenbearbeitungsintensität wirkt sich auch 
positiv auf den oberflächlichen Verlust von Pflanzenschutz-
mitteln (PSM) aus. in den meisten Fällen können diese 
Verluste verringert werden, was durch untersuchungen in 
den uSa (FaWcett 1995, clauSen et al. 1996) und 
europa (FiScher et al. 1995) bestätigt wird. es zeigt sich 
auch, dass bei einem größeren anteil von organischem 
Material an der Bodenoberfläche PSM von den Blattober-
flächen bzw. Pflanzenoberflächen abgewaschen und - ohne 
vom Boden adsorbiert zu werden - abgeschwemmt werden 
können. 
die höhe der Pestizidabschwemmungen hängt jedoch maß-
geblich von dem zeitraum zwischen applikation und dem 
auftreten des erosiven ereignisses und von den chemischen 
eigenschaften des PSM wie halbwertszeit, adsorptionsko-
effizienten und Löslichkeit ab. Je später der erste erosive 
regen nach der applikation auftritt, desto geringer ist das 
Risiko eines oberflächlichen Austrages. 

Abbildung 4: Bodenabträge bei unterschiedlicher Bodenbearbeitung in Abhängigkeit des Oberflächenabflusses (links) und der 
Erosivität (rechts) der auftretenden Einzelereignisse

Tabelle 2: Austräge an Stickstoff, Phosphor, organischem Kohlenstoff und Pflanzenschutzmitteln (PSM) durch Oberflächenab-
fluss und Bodenabtrag bei unterschiedlicher Bodenbearbeitung

Parameter Mistelbach Pyhra Pixendorf Mittelwert
 kV kS dS  kV kS dS  kV kS dS  kV kS dS 

n (kg.ha-1) 14,9 2,8 2,5 4,1 2,2 0,7 7,2 6,2 4,2 8,8 3,7 2,5
P (kg.ha-1) 8,0 1,2 0,9 2,8 1,2 0,3 2,5 1,4 1,0 3,4 1,3 0,5
oc (kg.ha-1) 123,2 25,2 21,0 49,8 24,3 5,6 54,6 33,7 27,1 75,9 27,7 17,9
PSM (% der appl. Menge) 3,2 0,5 0,7 0,5 0,1 0,1 2,1 2,7 0,7 2,2 1,0 0,6
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Ertragsergebnisse
an den verschiedenen Standorten wirken sich Bodenbear-
beitungsverfahren unterschiedlich auf die Pflanzenerträge 
aus. geringere Bearbeitungsintensität führte in Mistelbach 
in 50-64 % der Jahre zu ertragseinbußen gegenüber kV, in 
Pyhra und Pixendorf wurden nur in rd. 17-33 % der Jahre 
die erträge bei kV unterschritten (Tabelle 3). in Pixendorf 
traten ertragsrückgänge nur in den ersten fünf Jahren nach 
Bearbeitungsumstellung auf, danach wurden stets ertrags-
zuwächse erzielt (Abbildung 5).

zusammenfassung
die langjährigen Feldmessungen zeigen, dass Bodenbewirt-
schaftungsverfahren mit reduzierter Bearbeitungsintensität 
wirkungsvolle Maßnahmen zur erosionsverminderung 
darstellen. dies führt in weiterer Folge zu einer Verbesse-
rung der Bodengesundheit und Bodenfruchtbarkeit. nach 
einer umstellungsphase von etwa fünf Jahren ist eine 
ertragssichernde Wirkung zu erwarten. nichtsdestotrotz 
müssen standortspezifische Bedingungen wie Boden- und 
klimavoraussetzungen bei der auswahl der geeigneten 
Schutzmaßnahme berücksichtigt werden.
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Abbildung 5: Relativerträge bei konservierender Bodenbearbeitung (links) und Direktsaat (rechts) im Vergleich zu konventio-
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Tabelle 3: Relativerträge (mit Standardabweichung) und Jahre 
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 kS dS kS dS
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Mittelwert 102,6 (15,9) 100,6 (17,5) --- ---
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Boden- und gewässerschutz sind wichtige politische zie-
le in oberösterreich. dass es sich dabei nicht um bloße 
Schlagworte handelt, lässt sich an zahlreichen konkreten 
aktivitäten der Verwaltung ablesen, die zu einer umset-
zung dieser ziele einen wichtigen Beitrag leisten. diese 
aktivitäten lassen sich in oberösterreich in die Bereiche 
Beratung, Förderung, rechtliche Maßnahmen und koopera-
tion zusammenfassen. Begleitet werden sie von regelmäßig 
durchgeführten untersuchungen und Forschungsprojekten, 
die dazu dienen, die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln. im Folgenden werden 
Beispiele für aktivitäten aus den genannten Bereichen 
angeführt, die im Verantwortungsbereich der direktion 
umwelt und Wasserwirtschaft, abteilung grund- und 
trinkwasserwirtschaft im amt der oberösterreichischen 
landesregierung durchgeführt oder unterstützt werden.

Beratung
eigentümer und Bewirtschafter von Böden werden in 
angelegenheiten des Bodenschutzes von der oberöster-
reichischen Bodenschutzberatung beraten, die Projekte 
und Versuche zu bodenschutzrelevanten Fragestellungen 
durchführt. Für jene themenbereiche, wo die Bodenbe-
wirtschaftung auswirkungen auf gewässer hat, wurde ein 
eigenes Beratungsinstrumentarium in kooperation mit 
der landwirtschaftskammer geschaffen. ziel ist, in der 
landwirtschaft die anliegen des gewässerschutzes durch 
Bewusstseinsbildung und Weiterbildungsmaßnahmen zu 
verankern. zentrale teile des Beratungssystems sind der 
Verein oberösterreichische Wasserschutzberatung, mit 
derzeit 8 Beratern sowie eine gruppe von 48 Wasserbauern. 
das sind landwirte mit einer besonderen ausbildung und 
Qualifikation im Bereich Gewässerschutz, die einschlägige 
arbeitskreise betreuen. derzeit gibt es 61 arbeitskreise zum 
thema gewässerschutz, in denen 2117 arbeitskreisteil-
nehmer direkt erreicht und intensiv betreut werden. durch 
dieses nahe am klienten, nämlich den bewirtschaftenden 
landwirten und landwirtinnen angesiedelte Beratungssys-
tem werden die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, 
damit die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen glaubwürdig 
vermittelt werden kann und es dadurch zu einer tatsächli-
chen umsetzung von gewässerschutzmaßnahmen in der 
Praxis kommt.

Förderung
das amt der oberösterreichischen landesregierung be-
gann bereits sehr früh auf Fördermaßnahmen in der land-
wirtschaft zu setzen, um ziele des grundwasserschutzes 

zu erreichen. gestartet wurde, noch vor öPul, mit dem 
Pilotprojekt zur grundwassersanierung, das in den Jah-
ren 1994 bis 2000 in den gebieten Pucking/Weißkirchen 
und obere Pettenbachrinne durchgeführt wurde. ziel des 
Pilotprojektes war es erfahrungen mit Maßnahmen zur 
grundwassersanierung zu sammeln. 1996 folgte das För-
derungsprogramm grundwasser 2000 mit dem anspruch, 
einen flächendeckenden Grundwasserschutz durch eine 
freiwillige teilnahme von landwirten an grundwasser-
schonenden Bewirtschaftungsmaßnahmen zu erreichen. die 
nachfolgeprogramme grundwasser 2000 neu und grund-
wasser 2010 waren in das jeweils laufende öPul Programm 
eingebettet. zentrale inhalte der Förderprogramme waren 
und sind Maßnahmen zur aufzeichnung und Bilanzierung 
des nährstoffeinsatzes, mit dem ziel einer verbesserten 
Steuerung des düngeaufwands sowie eine erweiterung der 
Begrünungsmöglichkeiten. daneben gelten z.B. einschrän-
kungen für düngerausbringungszeiträume. Folgende karte 
zeigt eine darstellung des derzeitigen Projektgebiets.
In den drei genannten Programmen für einen flächendecken-
den grundwasserschutz lag die teilnahmequote regelmäßig 
über der hälfte der teilnahmeberechtigten Betriebe und 
über 2/3 der teilnahmeberechtigten Fläche. 2008 betrug die 
teilnahmequote 58%, die Flächenquote 73% (der acker-
fläche). Die jährliche Fördersumme für Gewässer- und 
Bodenschutzmaßnahmen in der landwirtschaft betrug ca. 
4 bis 5 Millionen euro, wovon (jährlich schwankend) 20% 
bis 25% vom Land Oberösterreich finanziert wurden.
da für viehstarke Betriebe gewässerschutzmaßnahmen im 
derzeit laufenden öPul nicht in der gewünschten Form 
verankert werden konnten, wurde ein eigenes landesför-
derprogramm für diese klientel in der traun enns Platte 
geschaffen, das 2009 startete. 
zu erwähnen sind weiters geförderte Maßnahmen zum 
Schutz von Oberflächengewässern, die zwar eine gute Wir-
kung versprechen, derzeit aber noch ein akzeptanzproblem 
haben, das es in zukunft zu beheben gilt.

rechtliche Maßnahmen
in den meisten grundwassergebieten konnte durch die 
instrumente der Beratung und Förderung eine zufrie-
denstellende grundwasserqualität erzielt oder erhalten 
werden. dennoch besteht in jenen Fällen, wo diese ins-
trumente nicht ausreichen, z.B. weil sie nicht in ausrei-
chendem umfang angenommen wurden, von Seiten der 
Verwaltung die Bereitschaft, auch rechtliche Maßnahmen 
voranzutreiben. So wurden das Westliche Machland und 
das eferdinger Becken als Sanierungsgebiete verordnet. 
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in diesen beiden gebieten hat sich die grundwasserqua-
lität mittlerweile deutlich verbessert. 2007 wurde für die 
traun-enns-Platte ein Beobachtungsgebiet ausgewiesen. 
ausschlaggebende Parameter waren in allen Fällen nitrat, 

zum teil auch desethylathrazin, ein abbauprodukt des 
mittlerweile verbotenen Pflanzenschutzmittels Athrazin. 
obige karte zeigt das Beobachtungsgebiet traun-enns-
Platte.
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Forschung
dem land oberösterreich war und ist es ein anliegen, 
sich in die diskussion um Maßnahmen zum Boden- und 
gewässerschutz auch aktiv einbringen zu können und 
dabei sicherzustellen, dass z.B. die naturräumlichen Vo-
raussetzungen oberösterreichs auch bei bundesweit zu 
koordinierenden Maßnahmenprogrammen Berücksichti-
gung finden. Die inhaltliche Kompetenz dazu stützt sich 
unter anderem auf Forschungsprojekte, die von oberöster-
reich initiiert oder mitfinanziert wurden. Zu nennen sind 
Forschungsprojekte zur untersuchung der Wirkung von 
Maßnahmen in grundwasser 2000 neu, untersuchungen 
zur abschätzung der auswirkung klimatischer Verände-
rungen auf die nitratauswaschung, ein Forschungsprojekt 
zur Phosphatauswaschung und ein Forschungsprojekt zur 
Wirkung von gewässerrandstreifen zum Schutz von ober-
flächengewässern, die in Kooperation mit dem BMLFUW 
durchgeführt wurden, das letztgenannte unter teilnahme 
der Bundesländer niederösterreich und Steiermark. zu 

erwähnen ist weiters das Forschungsprojekt lysimeter, 
das im rahmen des Pilotprojekts zur grundwassersa-
nierung gestartet und seither weitergeführt wurde. die 
ursprünglich 4, mittlerweile 3 Feldlysimeter befinden 
sich in landwirtschaftlich genutzten Böden, die unter 
Praxisbedingungen von landwirten bewirtschaftet wer-
den. Sie erlauben wertvolle und durchaus praxisrelevante 
rückschlüsse auf das nährstoffauswaschungsverhalten 
unter realen Bewirtschaftungsbedingungen, wobei sowohl 
rückschlüsse auf die Wirksamkeit erprobter gewässer-
schutzmaßnahmen möglich sind als auch der Weg zu 
weiteren handlungs- und Verbesserungsmöglichkeiten 
im hinblick auf eine grundwasserschonende Bodenbe-
wirtschaftung gewiesen wird.

zusammenfassung 2009
im Vortrag wird auf die aktuellen auswertungen der grund-
wassergüte, der Förderprogramme und des Forschungspro-
jektes lysimeter näher eingegangen.
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zusammenfassung
hauptprobleme des grundwasserschutzes aus der Sicht 
der österreichischen trinkwasserversorgung stellen 
nach wie vor die Belastungen mit Pestiziden und nitrat 
dar, welche vor allem in den tal- und Beckenlagen 
in ostösterreich vorhanden sind. große erwartungen 
haben die trinkwasserversorger in den nationalen 
gewässerbewirtschaftungsplan (ngP) gesetzt, welche 
aber bislang nicht erfüllt wurden. zur Verbesserung der 
Situation in den Problembereichen sind aus der Sicht der 
trinkwasserversorger Änderungen der rechtlichen rah-
menbedingungen, sowie vor allem gezielte Maßnahmen 
seitens der landwirtschaft im Bereich der einzugsgebiete 
der belasteten Wasserfassungen erforderlich. hier ist ein 
noch zielgerichteteres Monitoring, sowie die durch-
führung von Studien und untersuchungen erforderlich. 
auf dieser Basis sind verstärkt Beratungen aber auch 
kontrollen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
durchzuführen, sowie Bewirtschaftungsmaßnahmen 
umzusetzen, welche effizient zu einer nachhaltigen Ver-
besserung der Situation für die trinkwasserversorgung 
in den Problemgebieten führen.

Summary
the main problems of groundwater protection for the 
water supply are still high concentrations of nitrates 
and pesticides, especially in the valleys and basins of 
eastern austria. the drinking water suppliers had high 
expectations concerning the national Water resource 
Management Plan (NGP), which has not been fulfilled 
until now. to improve the situation in the problem areas 
it is necessary to change the legal framework and to set 
specific measures for the agriculture in the catchment 
areas of contaminated water sources. Specifically it 
is necessary to improve the monitoring, to implement 
studies and further investigations. this should be the 
basis both for enhanced consultation of the farmers and 
controls of the agricultural measures. Efficient agricul-
tural measures should provide groundwater protection. 
Furthermore, they should lead to an sustainable impro-
vement of the situation for the drinking water supply in 
the problem areas.

Probleme des grundwasserschutzes durch Belastungen mit 
nitrat, Pestiziden und diversen organischen Schadstoffen 
sind seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine 
auch in der öffentlichkeit wahrgenommene thematik. Seit 
dem Bekanntwerden größerer Problemfälle konnten vor 
allem Verunreinigungen im zusammenhang mit deponien, 
altablagerungen, sowie industriell verursachte Probleme in 
vielen Fällen beseitigt werden. den im Bereich der land-
wirtschaft verursachten, oft großflächigen Problemen sind 
die Wasserversorger in vielen Fällen nach Möglichkeit durch 
die Schließung von Wasserspendern, geänderte Standorte, 
Mischung, erschließung von tiefengrundwässern, etc., 
aus dem Wege gegangen. in einigen Fällen hat es Verbes-
serungen durch Änderungen bei der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungen gegeben.
die hauptprobleme hinsichtlich der grundwasserbelastung, 
welche die trinkwasserversorgung, vor allem in den tal- und 
Beckenlagen ostösterreichs betreffen, sind aber somit seit 
Jahrzehnten der nitrateintrag, sowie die Pestizidbelastung, 
welche beide durch die landwirtschaftliche Produktion ver-
ursacht werden. die Belastungen sind nach wie vor vielfach 
sehr hoch, in einer reihe von Fällen auch ansteigend. die 
entwicklungen der letzten Jahre und insbesondere der letz-
ten zeit haben das ziel der langfristigen und nachhaltigen 
reduktion der nitratgehalte und der Pestizidbelastung im 

grundwasser aus der Sicht der betroffenen Wasserversorger 
sowie der öVgW in weite Ferne gerückt.
So wurden in den letzten Jahren eine reihe von Bestim-
mungen geändert, (z.B.: Änderung des nitrat – aktions-
programmes, öPul, grundwassersanierung, etc.) woraus 
Verschlechterungen des grundwasserschutzes resultieren. 
Parallel dazu ist es in einigen regionen zur intensivie-
rung der Bewirtschaftung durch eine industrialisierung 
der landwirtschaft und durch den verstärkten anbau von 
Energiepflanzen gekommen.
nach wie vor gibt es somit auch heute eine reihe von Prob-
lemgebieten, in denen die Wasserversorger mit Belastungen 
aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zu kämpfen 
haben. in einigen Bereichen sind noch dazu steigende 
tendenzen bei den Belastungen zu verzeichnen, welche 
die Wasserversorger vor existenzielle Probleme stellen. So 
mussten erst im letzten Jahr aufgrund von Pestizidbelas-
tungen alle Brunnen einer großen österreichischen Stadt 
gesperrt werden, vielerorts ist nur durch eine Mischung von 
Wässern die lieferung einer ausgezeichneten Wasserqualität 
an die Bevölkerung zu gewährleisten. der steigende anbau 
von Energiepflanzen, wodurch auch Bracheflächen wieder 
in die Bewirtschaftung genommen werden, und welcher 
aufgrund der bestehenden Prognosen erst am anfang steht, 
sowie die industrialisierung der landwirtschaft, wie sie 
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sich auch in der Problematik von Massentierhaltungen 
(Schweinemast) und den davon ausgehenden gefährdungen 
für die Wasserversorgung sowohl im Bereich des leibnitzer 
Feldes, wie auch in der letzten zeit im niederösterreichisch 
– burgenländischen grenzraum am rande der Mitterndorfer 
Senke (dem größten grundwasservorkommen Mitteleu-
ropas) zeigt, führt zu einem zunehmenden druck auf die 
Qualität des grundwassers, der aufgrund der zu erwartenden 
entwicklung noch weiter zunehmen wird.
in diesem zusammenhang wurde der nationale gewässer-
bewirtschaftungsplan (ngP) als wesentlicher Schritt zur 
umsetzung der eu – Wasserrahmenrichtlinie mit Span-
nung erwartet. nachdem in österreich praktisch 100 % des 
trinkwassers aus den grundwasservorkommen gewonnen 
werden, ist der ngP für die Wasserversorger von großer 
Bedeutung. Vor diesem hintergrund hat sich die öVgW als 
die österreichweite Vertretung der Wasserversorger im zuge 
des Begutachtungsverfahrens intensiv und kritisch mit dem 
ngP und den auswirkungen auf den grundwasserschutz 
und die trinkwasserversorgung auseinandergesetzt. einige 
wesentliche aspekte der Befassung mit dieser thematik 
sollen in der Folge näher angesprochen werden.
Wie auch in mehreren eu - richtlinien festgeschrieben 
wird, handelt es sich bei der trinkwassernutzung um die 
wichtigste nutzungsart des grundwassers. deshalb muss 
hier auch der Schwerpunkt bei den Maßnahmen im ngP zu 
liegen kommen. dies ist bei genauerer Betrachtung im zur 
Stellungnahme ausgesandten entwurf nur äußerst ungenü-
gend der Fall. Vor allem in den bekannten Problemregionen, 
sowie in den einzugsbereichen der für die trinkwassernut-
zung genutzten grundwasservorkommen müssen im ngP 
wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Situation, 
sowie zur Sicherung der zukünftigen Wasserversorgung ge-
troffen werden. hierfür sind aus Sicht der Wasserversorger 
seitens der landwirtschaft entsprechende Maßnahmen zu 
treffen und die dafür erforderlichen Mittel bereitzustellen. 
geht man von der tatsache aus, dass für das österreichi-
sche Programm für eine umweltgerechte landwirtschaft 
(öPul) jährlich etwa 522 Mio. € eingesetzt werden, dann 
sind die 1,5 %, welche dabei für den Bereich Boden- und 
grundwasserschutz vorgesehen sind, sicherlich zu wenig. 
und auch diese Mittel sind nicht zielgerichtet in den für 
die Wasserversorger wichtigen Problemgebieten eingesetzt, 
sondern werden quasi tropfenförmig flächig verteilt. Im 
ngP sind 140 Mio. € für die Verbesserung des ökologischen 
Zustandes der Oberflächengewässer vorgesehen. Für den 
Grundwasserbereich finden sich offenbar keine derartigen 
finanziellen Widmungen, obwohl hier Mittel in der gleichen 
größenordnung dringend erforderlich sind.
die trinkwasserversorger und die öVgW bekennen sich 
zum Primat des flächendeckenden Grundwasserschutzes, 
wie es auch im österreichischen Wasserrechtsgesetz seit 
Jahrzehnten festgeschrieben ist. dies nicht zuletzt vor dem 
hintergrund der Wasservorsorge, damit der Wasserversorger 
in zukunft erforderlichenfalls auch weitere erschließungen 
für die qualitativ hochwertige und quantitativ ausreichen-
de Versorgung der Bevölkerung tätigen kann. Weiters 
gilt aus unserer Sicht nach wie vor der grundsatz, dass 
„natives“ (natürliches) Wasser immer dem aufbereiteten 
Wasser vorzuziehen ist, wie dies auch im österreichi-

schen lebensmittelbuch, kapitel B1 „trinkwasser“ nach 
wie vor festgeschrieben wird. aus diesem grunde, und 
um für unsere Bevölkerung nachhaltig die bestmögliche 
trinkwasserqualität bereitstellen zu können, brauchen wir 
neben allgemeinen großflächigen Maßnahmen auf Ebene 
der grundwasserkörper in den einzugsbereichen unserer 
Wasserspender ein Bündel von sehr gezielten, möglichst 
schnell wirksamen Maßnahmen. es sind dringend die ge-
setzlichen rahmenbedingungen (insbesondere das nitrat- 
aktionsprogramm) zu adaptieren, sodass bei einhaltung 
der Bedingungen tatsächlich eine einhaltung der grund-
wasserschwellenwerte erreicht wird. dies ist aufgrund der 
derzeitigen regelungen aus der Sicht der Wasserversorger 
bei den gegebenen Verschlechterungen durch die novel-
le des nitrat – aktionsprogrammes 2008 offensichtlich 
vielfach nicht der Fall. das bestehende Monitoringsystem 
ist derart zu adaptieren, dass auf die trinkwasserspender 
verstärkt rücksicht genommen wird. Weiters sind speziell 
in den Problembereichen untersuchungen und Studien 
durchzuführen, welche die effizientesten Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situation eruieren sollen. die derzeit 
erfolgenden kontrollen durch die Behörden sind aus der 
Sicht der Wasserversorgung nicht ausreichend und müssen, 
ebenso wie die Beratungsmaßnahmen für die landwirte, 
wesentlich intensiviert werden. Wesentlich ist in weiterer 
Folge die umsetzung konkreter Bewirtschaftungsmaßnah-
men bzw. extensivierungen, welche zu einer tatsächlichen 
Verbesserung der Situation führen.
eine ordnungsgemäße landwirtschaft hat aus Sicht der 
trinkwasserversorgung derart standortbezogen zu erfol-
gen, dass es zu keinen Schwellenwertüberschreitungen im 
grundwasserbereich kommt. damit ist eben auch nicht 
jede Bewirtschaftungsmaßnahme überall möglich. es 
können hier keine großen interpretationsspielräume und 
toleranzen im landwirtschaftsbereich gesehen werden, 
wenn gleichzeitig der Wasserversorger strikte grenzwerte 
für die trinkwasserversorgung der Bevölkerung einzuhalten 
hat. So bedeutet etwa ein Pestizidgehalt von 0,12 µg/l oder 
ein nitratgehalt von 51 mg/l „kein trinkwasser“, mit allen 
damit zusammenhängenden konsequenzen, bis hin zur 
Sperre der Wasserversorgung!
in der landwirtschaft und insbesondere in der industriellen 
landwirtschaft, müssen aus der Sicht der trinkwasserver-
sorgung die gleichen strengen Maßstäbe hinsichtlich der 
durchführung und kontrolle gelten, wie sie in anderen 
Bereichen des gewerbes und der industrie, wie auch bei 
Privaten (etwa bei der genehmigung von ölheizungsan-
lagen etc.) selbstverständlich sind. Weiters ist das in den 
eu – regelungen festgeschriebene Verursacherprinzip 
auch bei den sogenannten „diffusen“ Belastungen aus dem 
landwirtschaftlichen Bereich anzuwenden. auch diese „dif-
fusen“ Belastungen können durch Maßnahmen am richtigen 
Punkt (bzw. ort) in den griff bekommen werden. daraus 
ist weiters abzuleiten, dass die kosten für umweltschäden 
mit Sicherheit nicht von den trinkwasserversorgern und 
somit von der Bevölkerung zu tragen sind. nur so kann eine 
qualitativ hochwertige trinkwasserversorgung vor allem in 
weiten teilen ostösterreichs, auch unter dem gesichtspunkt 
weiterer zu erwartender klimatischer Veränderungen, nach-
haltig gesichert werden.
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als irritierend ist für uns trinkwasserversorger in diesem 
zusammenhang in weiten teilen die Stellungnahme der 
österreichischen landwirtschaftskammer zum ngP zu be-
zeichnen. dort sind neben dem aufzeigen der Wichtigkeit 
von Beratungsleistungen, dem wir uns sicherlich anschlie-
ßen können, Passagen zu finden, wie: „Es sei an dieser 
Stelle klar angeführt, dass ergänzende ausweisungen von 
grundwasserschutz- und schongebieten abgelehnt werden“, 
bzw.: „Weiters ist zu hinterfragen, ob Wasserversorgungsun-
ternehmen, die z.t. an der Börse notieren, in den wenigen 
Problemgebieten, von denen zudem bekannt ist, dass die 
erneuerungsraten länger andauern werden, nicht auch eine 
bessere technische ausstattung durch reinigungsanlagen 
(z.B.: kohlefilter) zugemutet werden könnte.“ „auch 
wird angeregt, die trinkwasserversorgungseinrichtungen 
und die Gemeinden in die Pflicht zu nehmen, damit diese 
die konsumenten von der Vernachlässigbarkeit gewisser 
grenzwertüberschreitungen informieren und eine ge-
sundheitsgefährdung nicht besteht. Bei diesen aussagen 
kommt man zwangsläufig zum Schluss, dass die Probleme 
im Bereich der trinkwasserversorgung vielfach verkannt 

werden. offensichtlich ist man sich auch nicht bewusst, 
dass sich der Wasserversorger strikt an grenzwerte zu halten 
hat, da ansonsten Strafbarkeit besteht! hier ist aus der Sicht 
der Wasserversorger dringend und rasch ein umdenken 
erforderlich, ohne welches keine „gemeinsamen“ erfolge 
erzielt werden können.

die trinkwasserversorger haben große hoffnungen in den 
ngP gesetzt, welcher in der vorliegenden Fassung aller-
dings aus deren Sicht derzeit keine ausreichende Basis für 
den zukünftigen grundwasserschutz darstellt. die interessen 
der trinkwasserversorgung bzw. der öVgW müssen stärker 
berücksichtigt werden, wobei aber zum zeitpunkt der erstel-
lung dieses Beitrages keineswegs gesichert ist, wie, bzw. in 
welchem ausmaß dies auch tatsächlich erfolgt. Wir trink-
wasserversorger sehen es aber jedenfalls weiterhin als unse-
re aufgabe, uns für den grundwasserschutz einzusetzen, um 
die nachhaltigkeit in der Qualität der Wasserversorgung für 
unsere Bevölkerung zu gewährleisten. gemeinsam mit der 
landwirtschaft scheint dieses ziel bei gutem beidseitigem 
Willen allerdings noch erreichbar.
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einleitung
das Versuchsreferat der landwirtschaftlichen Fachschulen 
arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren an den Fragen der 
grundwasserreinhaltung im ackerbau. die ergebnisse zu 
diesem thema beruhen auf der langjährigen Versuchstätig-
keit am Versuchsfeld Wagna. die vorrangig untersuchten 
kulturen sind Mais, getreide, ölkürbis und raps. an diesen 
kulturen wurde zur Stickstoffdüngung und in der kultur-
führung wissenschaftlich geforscht. 
Die folgenden Aussagen stellen die ineffizienten und effi-
zienten Maßnahmen im ackerbau gegenüber. 
Ineffiziente Maßnahmen sind: 
Fruchtfolgen mit langen Brachezeiten.
Winterbegrünungen mit geringer trockenmassebildung.
Sommerbegrünung mit längeren Brachezeiten nach der 
ernte der hauptkultur.
Stickstoffdüngung im kürbisbau über 40 kg n/ha hinaus.
düngungshöhen, die über die richtlinien für die sachge-
rechte düngung (Sgd) hinausgehen. 
Effiziente ackerbauliche Maßnahmen sind:
einhaltung der richtlinien der sachgerechten düngung.
Verzicht auf die ausbringung von Flüssigdünger im 
herbst.
anlage von Begrünungen innerhalb von 10 tagen nach der 
ernte mit reduzierter Bodenbearbeitung und deren Verbleib 
im Frühjahr für eine ausreichende trockenmassebildung.
der reststickstoff sollte 
 auf leichten Böden unter 50 kg n/ha, 
 auf bindigen Böden unter 80 kg n/ha liegen.
das System der immergrünen landwirtschaft.

introduction
the Styrian department of agricultural school is working 
at the topics of keeping clean of groundwater already more 
than 20 years. the results of this theme are based on the 
research at the field of Wagna.

Less efficient measures are:
crop rotation with long fallow period.
Wintergreens with production of little dry matter.
Summergreens, when the field is sowed late in the sum-
mer.
nitrogenfertilizing in pumpkin above 40 kg n/ha.
the prohibition of nitrogenfertilizing to maize sowing.
Fertilizing above the roles of the „sachgerechten dün-
gung“.
Efficient measures are:
Fertilizing to the roles of the „sachgerechten düngung“.
none spraying of liquid manure in the autumn.
Sowing of greens very fast after the harvest with the pro-
duction of enough dry matter.
the content of nitrogen in the soil after the harvest should 
be low.
the cultivating system of the evergreen agriculture.

grundwasser schonender Maisbau
der Mais unterscheidet sich in der nährstoffaufnahme und der 
ertragsbildung wesentlich von den getreidearten. nach einer 
sehr zögerlichen Jugendentwicklung setzt eine Periode eines 
intensiven Massenwachstums ein. Mais ist eine C4-Pflanze 
mit höchster ertragsbildung. die Maisdüngung muss deshalb 
besonderen anforderungen an Menge, Verfügbarkeit und Plat-
zierung pflanzenaufnehmbarer Nährstoffe gerecht werden.
auf den hauptnährstoff Stickstoff ist ein besonderes au-
genmerk zu legen. der hauptbedarf setzt mit Beginn der 
intensiven trockenmassebildung, etwa drei Wochen vor 
dem rispenschieben ein. zu dieser zeit, anfang Juni, soll 
der Stickstoff schon pflanzenaufnehmbar vorliegen.

Effiziente und ineffiziente Grundwasser 
schonende Maßnahmen im Maisbau
der dreijährige Stickstoffdüngungsversuch des Versuchs-
referates der landwirtschaftlichen Fachschulen Steiermark 
gibt dazu antworten.
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der dreijährige Maisdüngungsversuch der Jahre 2007 bis 
2009 (Abbildung 1) weist einen gesicherten besseren ertrag 
bis zu einer düngungshöhe  von 145 kg/ha (Var. k) aus. die 
weitere Steigerung auf 175 kg n/ha (Var. l) bringt keinen 
gesicherten ertragszuwachs mehr. 
die zeitlich unterschiedlichen Mineraldüngungstermine 
(Var. c, d) haben keine statistisch gesicherte unterschied-
liche auswirkung auf die ertragshöhe. 
die güllevarianten (Var. e, F, i) auf das gleiche reinstickstoff-
niveau wie die Mineraldüngervarianten hin bestimmt, können 
mit den Mineraldüngererträgen nicht mithalten (aSSFall 
2009). das schlechtere abschneiden der güllevarianten liegt 
in der rechnerischen Überbewertung des güllestickstoffes und 
den gasförmigen ausbringungsverlusten begründet. 
die reststickstoffmengen liegen bei allen Varianten unter 
50 kg/ha.   
auf seicht gründigen Böden, wie am Standort Wagna, kann 
der Mais in Jahren mit ausgeglichenen niederschlagsmen-
gen maximal 145 kg n/ha wirtschaftlich und ökologisch 
verträglich in ertrag umsetzen. dies zeigt der dreijährige 
Versuch sehr anschaulich. die wirksamste Maßnahme gegen 
nitratverluste ist die sachgerechte düngung auf eine mitt-
lere ertragserwartung, das heißt die Vermeidung jeglicher 
Überdüngung. einen sicheren hinweis auf eine nicht sach-
gerechte düngung gibt ein erhöhter reststickstoffgehalt.

Weniger effiziente Maßnahmen für einen 
Grundwasser schonenden Maisbau
die Varianten c und d (ohne düngung zur Saat) zeigen 
hinsichtlich ertrag und reststickstoff keine ökologisch wirk-
samen Verbesserungen, sondern verursachen nur einen techni-
schen und kostenmäßigen Mehraufwand (zWatz 1999).

Effiziente Maßnahmen für einen 
Grundwasser schonenden Maisbau
die empfehlungen der sachgerechten düngung einhalten, 
ertragserwartung richtig einschätzen.
keine Flüssigmistausbringung im herbst, die Frühjahrsga-
ben sollten knapp, d.h. innerhalb von zehn tagen vor dem 
anbau oder in die kultur erfolgen. 

Stickstoffgehalt der gülle feststellen und nach den rl 
der sachgerechten düngung die Wd gleichmäßig auf die 
Fläche verteilen. 
die jährlich unterschiedliche und die bodenabhängige  
Stickstoffnachlieferung aus den Bodenvorräten vor der Saat 
durch  nmin-Messungen berücksichtigen! 
das ziel ist wenig reststickstoff im herbst, 
 unter 50 kg n/ha auf leichten Böden
 unter 80 kg n/ha auf tiefgründigen Böden
Begrünungen sehr bald nach der ernte (innerhalb von 10 
tagen) und mit einer Saatmenge von mehr als 100 kg/ha 
grünroggen (oder 15 kg/ha Perko bis spätestens 20. Sep-
tember) durch einhäckseln oder durch eingrubbern anlegen  
(siehe abhandlung Begrünungen).

grundwasser schonender getreidebau
Versuchsbeschreibung:
der Versuch wurde angelegt, um die Stickstoffdüngung von 
getreidekulturen in Wasserschongebieten zu optimieren.
zwei Varianten (a und c) wurden im herbst zum anbau 
entweder mit Schweinegülle oder mit kalkammonsalpeter 
in der höhe von 50 kg n/ha gedüngt.
zwei Varianten (B und d) erhielten die erste güllegabe von 
50 kg n/ha erst zu Vegetationsbeginn, anfangs März. diese 
vier Varianten (a, B, c, d) bekamen im april eine zweite 
gabe von 60 n/ha in Form von kalkammonsalpeter. die 
Variante e wurde nur mit gülle geführt, die erste gabe im 
Feber und die zweite im april. 
insgesamt erhielten alle Varianten 110 kg n/ha, diese Menge 
errechnet sich auf diesem seicht-gründigen Standort aus 
der Broschüre der sachgerechten düngung bei mittlerer 
ertragserwartung. die Variante mit null Stickstoffdüngung 
wurde zum Vergleich angelegt.  
die Messungen des Bodenstickstoffes im laufe der Vege-
tation zeigen die  vorrätigen Stickstoffmengen (Abbildung 
2). auf grund der niedrigen niederschlagsmengen im laufe 
des Winters 2006/07 und des Frühjahres kann behauptet 
werden, dass keine Verlagerung des Stickstoffes in den 
unterboden passierte.

Körnermaisversuch Wagna 2007-2009
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Abbildung 1: Körnermaisversuch Wagna 2007-2009

Abbildung 2: Nitratkurven des Wintergerstenversuches, 
Wagna

Wintergerstendüngungsversuch Wagna bei Leibnitz 2006/07
Nitrat-N-Gehalt in kg/ha von 0 bis 90 cm Bodentiefe
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alle Varianten haben ein sehr niedriges Stickstoffniveau 
im Boden. nur die Variante c, die die Mineraldüngergabe 
zum anbau im herbst erhielt, zeigt einen erhöhten Wert 
noch im dezember. 
die dreijährigen ertragsauswertungen der Varianten zeigen 
den Vorteil der Stickstoffgabe im Frühjahr im Vergleich zur 
anbaudüngung im herbst. die Variante B unterscheidet sich 
von a nur durch die gülledüngung im Frühjahr. B brachte 
um 500 kg höheren ertrag als a.  
die Variante e mit ausschließlicher gülledüngung im Früh-
jahr und april warf den zweitbesten ertrag ab.  dies ist eine 
gute lösung für güllestarke Betriebe.

Effiziente Maßnahmen für einen 
Grundwasser schonenden Getreidebau 
liegen vor, wenn….
  der reststickstoff der Vorkultur nicht höher 50 kg/ha •

ist.
  die ertragserwartung richtig eingeschätzt wird und eine •

sachgerechte düngung vorgesehen ist. 
  die Wirtschaftsdüngergabe nicht im herbst, sondern im •

Frühjahr erfolgt.
  eine teilung der düngergaben vorgenommen wird.•
  sich die kultur im herbst gut entwickelt.•
  eine untersaat im april oder eine sofortige, wirkungsvol-•

le Stoppelsaat mit Minimalbodenbearbeitung angelegt 
wird. 

der steirische ölkürbis im 
Wassereinzugsgebiet
der steirische ölkürbis wurde in den letzten Jahren die 
Modekultur im steirischen ackerbau. das schwarze gold 
verkauft sich immer besser. daher erfuhr die altherge-
brachte Kultur eine gewaltige, flächenmäßige Ausweitung. 
der Wunsch nach guten erträgen und einer ergiebigen 
ölausbeute waren die treibenden kräfte für verschiedene 
kürbisversuche.
Welche Stickstoffdüngermenge ist hinsichtlich tolerierbarer 
Grundwasserbelastung anzustreben? Können Begleitmaß-

nahmen wie Einsaat oder rasche Stoppelsaat die Kürbis-
kultur Grundwasser verträglich machen?
der fünfjährige Versuch zeigt, dass eine mäßige düngergabe 
von 40 kg reinstickstoff für einen optimalen ertrag ausrei-
chend ist. diese düngermenge ist gerade auf humusarmen, 
wenig Stickstoff nachliefernden Standorten notwendig. die 
Stickstoffabfuhr liegt pro ha bei einem mittleren ertrag von 
600-800 kg/ha auch in dieser höhe.
ergebnisse vom gPV Wagna:  
ertrag von 800 kg/ha        Stickabfuhr 42,1 kg/ha
           von 610 kg/ha   31,6 kg/ha

Die Begrünung im Ölkürbisbau
die einsaat einer grasmischung im ölkürbisanbau hat sich 
zwecks der raschen Begrünung im herbst sehr bewährt. Mit 
dem absterben der Blätter entwickelt sich die einsaat sehr 
rasch und bietet nach der ernte eine geschlossene grasde-
cke, die bestens die letzten verbliebenen  Stickstoffmengen 
bindet. die einsaat ist der Stoppelsaat vor zu ziehen. Sie 
ist auch rascher Stickstoff bindend und noch dazu kosten-
günstiger in der anlage. 
Aus pflanzenbaulichen Gründen sind Kleegrasmischungen 
(2/3 gras, 1/3 klee) den reinen graseinsaaten vor zu ziehen, 
da reine graseinsaaten im darauf folgenden Frühjahr schwer 
zu pflügen sind und den Boden in einer ungünstigen Krü-
melstruktur zurücklassen (die luB stellt im Jahresbericht 
2009 ebenso diese tatsache fest). die n-nachlieferung der 
Begrünung muss gemäß der empfehlung der sachgerechten 
düngung in die Stickstoffbilanz der nachkultur einberech-
net werden.  

Effiziente Maßnahmen im Ölkürbisanbau 
sind
  keine höhere düngung als 40 kg n/ha.•

 - auf humusreichen und fruchtbaren Böden  
     ………..keine Stickstoffdüngung
 - auf humusarmen Böden……….40 kg rein- 
   stickstoff/ha
  eine einsaat im Juni oder eine rasche Saat einer Begrü-•

nung nach der ernte.

Wintergerstenversuch Wagna 06/07-08/09
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Ölkürbisversuch Kalsdorf (FS Hatzendorf) 2003-2007
Durchschnittlicher Kernertrag bei verschiedenen Düngungen

in kg/ha mit 8 % Feuchtigkeit
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Projekt: Bodenstickstoff 
humusreiche Böden (über 4% humus) und eine feucht-
warme Witterung können aus dem Bodenvorrat größere 
Stickstoffmengen freisetzen. Man spricht dann von einem 
wüchsigen Wetter. erfahrene landwirte berücksichtigen 
diese Stickstoffwellen in ihrem düngeraufwand. eine Be-
stimmung dieser sind durch laufende nmin-Messungen auf 
definierten Testflächen möglich. Über das Internet und aktu-
elle Medien können die Werte den landwirten zur richtigen 
Bemessung der düngergaben bekannt gegeben werden. 

Sollwertmethode:
die Sollwert-Methode erlaubt nach Stickstoffbestimmungen 
vor der Saat und zur kopfdüngung individuelle dünger-
empfehlungen. 
Siehe dazu die richtlinien der sachgerechten düngung, 
abschnitt: Sollwertmethode.
die Messung dieser Bodenstickstoffgehalte zum anbau des 
Maises im april und zur kopfdüngung ende Mai ergeben 
anhaltspunkte der richtigen düngerbemessung. das Ver-
suchsreferat der landwirtschaftlichen Fachschulen besitzt 
die notwendige erfahrung in der Probenahme. die Beratung 
der landwirte könnten die umweltberater in den Bezirken 
graz-umgebung, leibnitz und radkersburg organisieren. 

Niedrige Reststickstoffwerte im Herbst deuten auf eine 
sachgerechte Düngung.
die umfangreichen Stickstoffmessungen im zuge vieler 
Versuche im Wasserschongebiet ergeben nachvollziehbare 
nmin-kurven. So können für jede kultur und jedes dün-
gungsverfahren typische nmin-kurven gezeichnet werden. 
die Feststellung des Stickstoffwertes nach der ernte im 
Boden wird als rest nmin-Wert bezeichnet. liegt dieser 
Wert 
 auf leichten Böden unter 50 kg n/ha,
 auf bindigen und tiefgründigen Böden unter   
 80 kg n/ha
so kann von einer sachgerechten düngung ausgegangen 
werden. zeigt diese Messung einen höheren Wert an, sollte 
eine hinterfragung des düngungsregimes erfolgen.

Die Reststickstoffwerte nach Mais auf obiger Musterfläche 
liegen alle unter 50 kg n/ha. auf zufällig ausgewählten 
Maisfeldern von leibnitz bis radkersburg weisen einige 
Flächen einen deutlich höheren rest nmin-Wert auf.

Zusammenfassung
  Musterdüngungsflächen auf drei oder mehr typischen •

Bodenformen zeigen die jahresabhängige Stickstofffrei-
setzung auf.

  die Stickstoffnachlieferungen aus den Böden können •
durch begleitende nmin-Messungen erkannt werden!

  einrichtung einer nitrathotline zur raschen information •
der landwirte über Mineralisierungswellen.

  einsatz der n• min-Sollwert-Methode  in der Praxis kann 
Überdüngungen hintanhalten.

  niedrige reststickstoffmengen im Boden zeugen von •
sachgerechter düngung. 

die Begrünung oder der zwischenfruchtbau
die Begrünung hat im ackerbau verschiedene aufgaben:
die Bodenbedeckung, unterdrückung der unkräuter, hu-
musaufbau, Speicherung der Bodennährstoffe, im Besonde-

Maisdüngungsversuch Wagna bei Leibnitz 2008
Nitrat-N-Gehalt in kg/ha von 0 bis 90 cm Bodentiefe
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Abbildung 5: Nmin-Kurven auf der Standardfläche Wagna

Reststickstoff in NO3N+NH4N kg/ha
StandardversuchWagna, Anfang Oktober 2008
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Abbildung 6: Reststickstoff in NO3N+NH4N kg/ha

Reststickstoff in NH4N+NO3N kg/ha
Maisfelder im Jahr 2008
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Abbildung 7: Reststickstoff in NH4N + NO3N kg/ha
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ren des nitrates, in seltenen Fällen wird der aufwuchs noch 
als Futter für tiere oder in der Biogasanlage gebraucht. 
Varianten der Begrünung:
 Sommerzwischenfrucht nach getreide und raps,
 Winterzwischenfrucht nach Mais und kürbis
 grasuntersaat im ölkürbis
Sommerzwischenfrüchte mit leguminosen 
Sommerzwischenfrüchte ohne leguminosen 
ansaatvarianten:  untersaat in die kultur
  Stoppelsaat nach der ernte
die untersaat wäre gegen die auswaschung sehr wirksam. 
Sie wird aber durch die Hauptkultur häufig unterdrückt und 
kann nicht flächendeckend anwachsen. 
die Stoppelsaat verursacht durch die Bodenbearbeitung 
einen Mineralisierungsschub und wird erst nach dem an-
wachsen gegen die auswaschung wirksam.
Die beiden Begrünungsversuche in Lebring und Altneudörfl 
wurden durch nmin-Messungen von der Saat weg begleitet. 
Erst im März konnte ein intensives Pflanzenwachstum be-
obachtet werden. dies führte zu einem erkennbaren Sinken 
der nitratwerte (Abbildung 8) durch die nährstoffaufnahme 
der Begrünung oder durch immobilisierungsvorgänge.   

zusammenfassung
  nach der ernte soll der reststickstoffgehalt im Boden •

bis 90 cm nicht höher als 50 kg/ha sein.
  Saatzeit bei einer getreidebegrünung (grünroggen) darf •

nicht später als 10. oktober sein.
  Saatzeit bei einer Winterrübsen Perko Begrünung darf •

nicht später als 20. Sept. angelegt werden.
  Je später die aussaat erfolgt desto höher soll die Saatgut-•

menge sein.
  nicht weniger als 100 kg/ha  bei getreidebegrünung.•
  nicht weniger als 10 kg/ha bei einer Winterrübsen, Perko •

Begrünung.

  keine Wirtschaftsdüngergabe im herbst.•
  eine eventuell nötige Windenbekämpfung soll durch eine •

dichte Sommerzwischenfrucht oder durch eine chemische 
Behandlung im Mais oder getreide erfolgen.

  die Saat mit einem grubber oder das einhäckseln des •
Saatgutes sind nach den einjährigen Versuchsergebnissen 
und langjährigen Beobachtungen am wirksamsten und 
am kostengünstigsten.

  die Bodenbearbeitung sollte möglichst gering ausfallen, •
damit die Mineralisierung nicht verstärkt wird.

diskussion der ergebnisse
die langjährige Versuchstätigkeit zum thema Stickstoffdün-
gung im ackerbau zeigt deutlich auf, dass die empfehlungen 
die richtlinien der sachgerechten düngung zur reinhaltung 
des grundwassers ziel führend sind und bei Vermeidung 
jeder Überdüngung der grenzwert von 50 mg/l nitrat im 
Sickerwasser im mehrjährigen Mittel nicht überschritten 
wird. der mineralische Stickstoffgehalt im Boden unmittel-
bar nach der ernte wird als rest nmin-Wert bezeichnet. liegt 
dieser Wert bei einer Beprobungstiefe von 0-90 cm
 auf leichten Böden unter 50 kg n/ha,
 auf bindigen und tiefgründigen Böden unter 
 80 kg n/ha
so kann von einer sachgerechten düngung ausgegangen 
werden. zeigt diese Messung einen höheren Wert an, sollte 
eine hinterfragung des düngungsregimes erfolgen.
ein rascher und wirksamer zwischenfruchtanbau in einer 
geschlossenen Fruchtfolge bringt einen weiteren wichtigen 
Beitrag zur reinhaltung des grundwassers.
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Begrünungsversuch, Lebring bei Leibnitz 2008-09
NH4 u.Nitrat-N-Gehalt in kg/ha von 0 bis 90 cm Bodentiefe
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Var 1-Pflug Var 2 Pf+Gü Var 3 sp Ma
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Var 7 Ro-Hä Var 8 PflRo

Var 1-Pflug 99 114 96 59 56
Var 2 Pf+Gü 99 112 112 97 67
Var 3 sp Ma 99 87 103 98 65
Var 4 exaSa 99 98 88 93 48
Var 5 Grubb 99 63 94 75 30
Var 6 Grasei 99 136 107 82 79
Var 7 Ro-Hä 99 82 89 103 35
Var 8 PflRo 99 91 84 85 28
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Tab 8 

Zusammenfassung
Nach der Ernte soll der Reststickstoffgehalt im Boden bis 90 cm nicht höher als 50 
kg/ha sein 

Saatzeit bei einer Getreidebegrünung(Grünroggen) darf nicht später als 10. Oktober 
sein.

Saatzeit bei einer Winterrübsen Perkobegrünung darf nicht später als 20. Sept. 
angelegt werden. 
Je später die Aussaat erfolgt desto höher soll die Saatgutmenge sein. 

Nicht weniger als 100 kg/ha  bei Getreidebegrünung 

Nicht weniger als 10 kg/ha bei einer Winterrübsen, Perkobegrünung 

Keine Wirtschaftsdüngergabe im Herbst 

Eine eventuell nötige Windenbekämpfung soll durch eine dichte 
Sommerzwischenfrucht oder durch eine chemische Behandlung im Mais oder Getreide 
erfolgen.
Die Saat mit einem Grubber oder das Einhäckseln des Saatgutes sind nach den 
einjährigen Versuchsergebnissen und langjährigen Beobachtungen am wirksamsten 
und am kostengünstigsten. 
Die Bodenbearbeitung sollte möglichst gering ausfallen, damit die Mineralisierung 
nicht verstärkt wird. 

Abbildung 8: Begrünungsversuch, Lebring bei Leibnitz 2008-09
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zusammenfassung
die nitratkonzentration im grundwasser des Murtales 
übersteigt wiederholt geltende grenzwerte, was vor allem 
von Stickstoffeinträgen aus landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen herrührt. im rahmen eines kooperationsprojektes 
sind unter anderem die Stickstoffflüsse auf Ackerland des 
Murtales hinsichtlich grundwasserverträglichkeit unter-
sucht und bewertet worden. grundwasserverträglichkeit 
ist dabei durch eine nitratkonzentration der grundwas-
serneubildung von kleiner gleich 50 mg no3 l

-1 definiert. 
Für eine grundwasserverträgliche Bewirtschaftung von 
ackerland im Murtal wird zielführend erachtet, dass 
jedes Feldstück die Vorgabe erfüllt: n-import (düngung, 
leguminosen, Bewässerung) minus n-export (abfuhr 
von erntegut) ist kleiner gleich 25 kg n ha-1 a-1.
Schlagwörter: Monitoring, Modellierung, ungesättigte 
zone, grundwasser, Stickstoffbilanz

Summary
the nitrate concentration of the aquifers in the valley of 
the river Mur exceeds the established threshold value 
again and again. in the frame of a cooperative project the 
nitrogen fluxes should be investigated and assessed with 
respect to “groundwater suitability”, which is defined for 
this purpose by a mean nitrate concentration less than 50 
mg no3 l

-1. this objective may be achieved if the nitro-
gen balance of each field equals to: N – Input (fertilizer, 
legumes, irrigation) minus n – output (removal of yield) 
is less or equal 25 kg n ha-1 a-1.
Keywords: Monitoring, modelling, vadose zone, ground-
water, nitrogen balance

1 einleitung
das österreichische Wasserrecht in kombination mit der 
grundwasserschwellenwertverordnung und der trinkwas-
serverordnung präzisieren die Mindesterfordernisse der 
grundwassergüte. das grundwasser des Murtales, welches 
für überregionale Wasserversorgung intensiv genutzt wird, 
erfüllt hinsichtlich nitratkonzentration diese Mindeststan-
dards wiederholt nicht, was vor allem von flächenhaften 
Stickstoffeinträgen aus landwirtschaftlichen Nutzflächen 
herrührt. auf Basis vorliegender Versuchsergebnisse und 
den ergebnissen von Modellberechnungen wird in einem 
interdisziplinären kooperationsprojekt versucht, einfache 
und durch den landwirt nachvollziehbare Maßnahmen 
zu definieren, die es erlauben, das grundwasser des 
Murtal-grundwasserleiters nachhaltig für die trinkwas-
serversorgung nutzen zu können, was gegenständlich als 
grundwasserverträgliche Bewirtschaftung von ackerland 
des Murtales verstanden wird. es sind solche ackerbauliche 
Maßnahmen als grundwasserverträglich definiert, die es 
unter Berücksichtigung der gegebenen Standortverhältnisse 
(Boden, klima, kulturfolge) erlauben, die nitratkonzentra-
tion des Sickerwassers oberhalb der Grundwasseroberfläche 
(und jedenfalls unterhalb des Wurzelraumes) im langfris-

tigen Mittel unter 50 mg l-1 zu halten. ziel dieser arbeit ist 
es, die im Kooperationsprojekt untersuchten Stickstoffflüsse 
auf ackerland des Murtales in hinblick auf grundwasserver-
trägliche Bewirtschaftung darzulegen und zu bewerten.

2 Material und Methoden
ergebnisse von bereits vorliegenden Modellstudien, Mess-
werte von der lysimeterstation Wagna und eine zusätzliche 
Szenarienanalyse mit dem rechenmodell SiMWaSer/
STOTRASIM sind in die gegenständliche Arbeit eingeflos-
sen. das zugrundeliegende Projektgebiet, welches in Ab-
bildung 1 abgegrenzt ist, liegt im Südosten der Steiermark, 
zwischen graz und radkersburg. in Abbildung 1 sind auch 
die gebiete bzw. orte ausgewiesen, für die bereits Model-
lergebnisse bzw. Messwerte vorgelegen haben.

Modellkonzept SIMWASER/STOTRASIM
das Modellkonzept SiMWaSer/StotraSiM (Stenit-
zer 1988 und Feichtinger 1998) ist ein rechenmodell, 
welches für die ungesättigte zone landwirtschaftlich genutz-
ter Flächen die Wasser- und Stickstoffflüsse in eindimensi-
onaler, vertikaler richtung beschreibt und bewertet.
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SIMWASER berechnet die Wasserbilanz und das Pflan-
zenwachstum für eine beliebig lange Fruchtfolge einer 
Nutzfläche auf Tagesbasis. An der Bodenoberfläche werden 
niederschlag und Beregnung als eintrag und die evapotran-
spiration als Wasserentzug in rechnung gestellt. interzeption 
wird berücksichtigt. die kalkulation der Wasserbewegung 
im Boden folgt dem darcy-gesetz unter Beachtung der 
Wasserspeicherfähigkeit des Bodenprofils. Die Untergren-
ze des Bodenprofils ist durch die Grundwasseroberfläche 
gegeben oder in einer Tiefe angesetzt, in der kein Einfluss 
des Wurzelentzuges mehr vorliegt. Der Wasserfluss an der 
Profiluntergrenze ergibt die Tiefensickerung oder Grund-
wasserneubildung bzw. den kapillaren aufstieg.
StotraSiM berechnet die Stickstoff- und partiell die koh-
lenstoffdynamik eines landwirtschaftlich genutzten Bodens. 
Dabei werden als Stickstoffeinträge an der Bodenoberfläche 
düngung, niederschlag, Beregnung und die Bindung aus 
der Luft durch Leguminosen berücksichtigt. Pflanzenauf-
nahme, Denitrifikation und Ammoniumausgasung sind 
entsprechende Stickstoffausträge. Mineralisation und im-
mobilisation gehen in die Berechnung des bodenbürtigen 
Stickstoffumsatzes ein. der an die Wasserbewegung gebun-
dene, vertikale Stickstofftransport erfolgt ausschließlich als 
Nitrat. Der an der Untergrenze des Bodenprofils berechnete 
Nitratfluss formuliert somit die Stickstoffversickerung bzw. 
kapillaren aufstieg.
Vor anwendung von SiMWaSer/StotraSiM in der 
Projektregion wurden einige prozesssteuernde Beiwerte 
an den daten der lysimeterstation Wagna justiert bzw. 
regionalspezifische Adaptierungen vorgenommen.

2.2 Vorliegende Modellstudien zum   
 Projektgebiet
im Projekt „nitratmodellierung in Brunneneinzugsgebieten 
– Fallbeispiel donnersdorf / Fluttendorf – gnasbach“, wurde 
das Gnasbachtal (s. Abbildung 1) hinsichtlich Wasser- und 
Stickstoffflüsse auf Ackerflächen näher untersucht und eine 
dotation des grundwassers des unteren Murtals aus dem 
gnasbachtal bezüglich auswirkungen auf die trinkwasser-

brunnen donnersdorf und Fluttendorf bewertet (Fank und 
Feichtinger 2008b).
im interdisziplinären Projekt „Prognosemodell Murtal – 
aquifer“ (KNET, s. Abbildung 1) war neben vielen anderen 
Punkten die Bewertung der Wasser- und Stickstoffflüsse für 
die Ackerflächen des Projektgebietes ein wesentlicher Mei-
lenstein. dies geschah mit SiMWaSer/StotraSiM unter 
den regionalen rahmenbedingungen von Wetter, Boden, 
agrarmanagement und grundwasser (Fank et al. 2008a).
zum Grazer Feld (s. Abbildung 1), als kerngebiet des 
Feldgemüsebaus in der Steiermark, sollten ursächliche 
zusammenhänge zwischen der agrarischen nutzungsform 
„Feldgemüsebau“ und den erhöhten nitratkonzentrationen 
im grundwasser untersucht werden und Managementstra-
tegien hinsichtlich grundwasserverträglichkeit bewertet 
werden. dies geschah anhand von Felderhebungen und 
Modellrechnungen für die region (Scheidl und Feicht-
inger 2006).
zusätzlich war das Projektgebiet in die evaluierung was-
serrelevanter öPul–Maßnahmen (ÖPUL–Evaluierungen) 
einbezogen, was anhand von regionaldaten und Modellstu-
dien erfolgte. einerseits wurde die wasserwirtschaftliche 
relevanz von herbst- und Winterbegrünungen von acker-
flächen (Reduktion der Stickstoffversickerung in das Grund-
wasser) zu öPul 2000 (Feichtinger et al. 2005) und zu 
öPul 2007 (Wpa und BaW 2009a) untersucht, andererseits 
die Einstufung auswaschungsgefährdeter Ackerflächen nach 
österreichischer Bodenkartierung (öBk) bzw. amtlicher 
Bodenschätzung und die daran geknüpfte Begrenzung einer 
düngung geprüft (Wpa und BaW 2009b).
aus all diesen arbeiten resultierten unter anderem ta-
geswerte zur grundwasserneubildung, zur Stickstoffver-
sickerung, und zur nitratkonzentration im Sickerwasser 
am unteren Ende eines definierten Bodenprofils, welche 
in die zusammenschau der projektrelevanten ergebnisse 
einfließen (s. Pkt. 3.1).

2.3 Lysimeterstation Wagna
an der lysimeterstation Wagna werden seit 1992 bis dato 
die Wasser- und Stickstoffflüsse für eine Maismonokultur 
(1992 – 2003) mit nachfolgender regional konventioneller 
Bewirtschaftung (ab 2004), (MM / kon) und eine Frucht-
folgevariante (1992 – 2003) mit nachfolgender biologischer 
Wirtschaftsweise (ab 2004), (FF / Bio) erhoben. ebenso 
sind die Wetterdaten, das agrarmanagement und der auf-
wuchs von erntegut und nichterntegut im detail bekannt. 
die Quantität und Qualität des Bodenwassers, der Versi-
ckerung in den untergrund und des grundwassers werden 
kontinuierlich erfasst (Fank et al. 2006). diese daten 
sind eine fundierte Basis für Stoffstromanalysen und die 
anwendung von rechenmodellen.
damit wurden einerseits n-input-/outputbilanzen ange-
stellt, andererseits die reaktion der Stickstoffversickerung 
auf unterschiedlich hohe Stickstoffdüngungen ausgelotet. 
zu den n-input-/outputbilanzen (1.1.1992 – 31.7.2009) 
wurde folgendermaßen vorgegangen:
  Die Stickstoffimporte durch Mineraldünger sind nach •

angegebener aufwandmenge und Produktangabe bewer-
tet.

Abbildung 1: Abgrenzung des Projektgebietes und Verortung 
projektrelevanter Arbeiten
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  zu Wirtschaftsdünger ist der n-import über die auf-•
wandmenge und den Stickstoffgehalt (gülleanalyse oder 
Spindelwert) mit dem feldfallenden anteil bewertet. 

  der n-eintrag aus der atmosphäre ist mit 1,1 mg n mm• -1 
bewertet (Schneider 1998).

  Die Stickstoffimporte infolge biologischer Fixierung von •
luftstickstoff durch leguminosen sind nach Justierung 
mit SiMWaSer/StotraSiM bewertet.

  die n-abfuhr mit dem erntegut ist entweder anhand •
von analysewerten (tM, Stickstoffgehalt; ab 2005) 
oder anhand der hektarerträge, unter Berücksichtigung 
der „Standardwassergehalte“, 14 bzw. 9%, und mittlerer 
Stickstoffgehalte für das Produkt (gemäß den analyse-
werten ab 2005) errechnet.

  die n-exporte durch Versickerung in den untergrund •
sind anhand der kontinuierlichen lysimetermessungen 
bewertet.

die Veränderung der Stickstoffversickerung infolge 
unterschiedlich hoher Stickstoffdüngungen wurde mit 
SiMWaSer/StotraSiM untersucht. dazu wurden zur 
Bewirtschaftung beider lysimeterseiten für den zeitraum 
1992 – 1999 die gedüngten Stickstoffmengen in folgenden 
Varianten berücksichtigt:
  Stickstoffdüngung gemäß der auf der Parzelle geübten •

realität (Synonym: Praxis).
  düngebemessung nach den richtlinien für die sachge-•

rechte düngung (rlSgd, BMlFuW 2006), wobei die 
jährliche einordnung zur ertragslage in jene erfolgte, die 
dem nachfolgend erzielten ertrag entspricht; in dieser 
Form ein „was wäre wenn“ - Variantenspiel: (ertrag – 
real).

  die Bemessung der Stickstoffmenge erfolgt durchgehend •
nach mittlerer ertragslage gemäß rlSgd (ertrag – mit-
tel).

  die Bemessung der Stickstoffmenge erfolgte durchge-•
hend nach hoher ertragslage gemäß rlSgd (ertrag 
– hoch).

  Bei der Bemessung der Stickstoffmenge nach rlSgd •
wurde jeweils das Mittel der angegebenen Spanne einer 
ertragsklasse genommen.

  in allen Fällen ist ein zuschlag von 5% aufgrund der •
gründigkeit des Standortes berücksichtigt.

2.4 Szenarienanalyse für das Projektgebiet 
Mit Fokus auf eine grundwasserverträgliche landwirtschaft 
gemäß einleitender Definition wurden unter den regionalen 
Bedingungen zu klima und Boden Szenarien auf unter-
schiedlichem düngeniveau mit SiMWaSer/StotraSiM 
untersucht. der Szenarienformulierung liegen die regionalen 
agrarstrukturen betreffend kulturartenverteilung, tierhal-
tung und daraus resultierendem Stickstoffanfall zugrunde 
und auf die grundwasserrelevanz einer Begrünung von 
Ackerflächen und der Intensität von Bodenbearbeitungs-
maßnahmen ist Bedacht genommen (Feichtinger et al. 
2005, Fank et al. 2010). die nachfolgend beschriebenen 
Szenarien sind jeweils mit kurzzeichen versehen, die diese 
in den Ergebnissen (Pkt. 3.2) identifizieren.

rahmenbedingungen der Szenarienanalyse:
  Boden•

es wurden die von der öBk für agrarflächen des 
Projektgebietes ausgewiesenen Bodeneinheiten in die 
Modellanalyse einbezogen. die Parametrisierung der 
öBk – angaben als Modell – input für SiMWaSer/
StotraSiM erfolgte nach Murer (1998). die öBk – 
angaben erstrecken sich über sechs kartierungsbereiche 
und umfassen ~ 200 Bodeneinheiten.

  klima•
die klimainformation ist durch die tageswerte der 
lufttemperatur, der relativen luftfeuchtigkeit, der Wind-
geschwindigkeit, der niederschlagsmenge und der glo-
balstrahlung von der Station leibnitz verwendet.

  atmosphärischer Stickstoffeintrag •
in anlehnung an Schneider (1998) und in abstim-
mung mit dem grünlandlysimeter an der Station Wagna 
wurde der Stickstoffeintrag aus der atmosphäre von 3,0 
mg n mm-1 niederschlag auf 1,1 mg n mm-1 reduziert. 

  analyse des regionalen ackerbaus für 2008: •
anteil Mais 2008: Mittel 66 % (49 – 72 %), anteil 
ölkürbis 2008: Mittel 14% (5 – 22%), anteil Winterge-
treide (Wintergerste + Winterweizen) 2008: Mittel 7,4%, 
anteil intensivkulturen o. Mais 2008: 10,9 %, mittlerer 
n-anfall aus Wirtschaftsdünger 2008: ab Stall 47 – 50 
kg n ha-1 a-1

Szenarienformulierung:
es wurden Fruchtfolgen über 14 Jahre (1.1.1995 – 
31.12.2008) bewertet und dieser Bewertung ist eine Vor-
laufzeit ab 1.8.1986 mit derselben Fruchtfolgecharakteristik 
vorgeschaltet.
  Szenario 1 (FF-M): •

eine Fruchtfolge über 14 Jahre mit 10 x Mais, 2 x öl-
kürbis, 1 x Wintergerste und 1 x Winterraps. anbau und 
erntedatum gemäß der lysimeterstation Wagna oder 
gemäß regionaler Praxis 
düngung: gemäß mittlerer ertragslage nach rlSgd im 
Mittel der Spanne; d.h.:
Mais: zum anbau 50 kg n ha-1 feldfallend aus Wirt-
schaftsdünger (Wd/ff), 
Mitte Juni 80 kg n ha-1 aus Mineraldünger als nac 
(Md) 
ölkürbis: zum anbau 40 kg n ha-1 Wd/ff 
Winterraps: zum anbau 30 kg n ha-1 Wd/ff, März und 
april je 50 kg n ha-1 Md
Wintergerste: anfang März 50 kg n ha-1 Wd/ff., april 
60 kg n ha-1 Md 
Begrünungen: eine Winter- (grünschnittroggen) wie 
Sommerbegrünung (Senf) beginnt am Folgetage des 
endes einer hauptkultur und endet am tag vor der Saat 
der folgenden hauptkultur.  
keine düngung der Begrünungen 
Bodenbearbeitung: Pflug 15 cm tief zum Ende der Be-
grünung. alle anderen „Boden-Maßnahmen“ erfolgen 
schonend (z.B.: direktsaat).
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  Szenario 2 (FF-h): •
gleicht Szenario 1 (FF-M), jedoch mit kulturspezifischer 
n-düngung entsprechend der obergrenze der ertragslage 
hoch (rlSgd); d.h.: bei gleich bleibendem Wd/ff–
einsatz wurde die Md–Menge entsprechend erhöht und 
im Bedarfsfall (einzelgabe > 100 kg n) geteilt.

  Szenario 3 (FF-n): •
gleicht Szenario 1 (FF-M), jedoch mit einer kulturspezi-
fischen N-Düngung entsprechend niedriger Ertragslage 
(rlSgd) = Mittel der jeweils angegebenen Spanne zur 
mittleren ertragslage x 0,8; d.h.: bei gleich bleibendem 
Wd/ff–einsatz wurde die Md–Menge entsprechend 
reduziert.

  Szenario 4 (FF-null): •
gleicht Szenario 1 (FF-M), jedoch ohne jegliche n-
düngung.

3 ergebnisse

3.1 Zusammenschau: Gnasbachtal, Knet,  
 Feldgemüsebau, Lysimeter Wagna und  
 ÖPUL–Evaluierung
die aus den Vorstudien resultierenden und für die gegen-
ständliche arbeit relevanten ergebnisse sind folgenderma-
ßen zusammenzufassen:
  die mineralischen Stickstoffvorräte, welche in tiefen-•

profilen gemessen wurden, lassen mehrfach auf Dünge-
niveaus von größer 170 kg n ha-1 a-1 in der Vergangenheit 
und gegenwart schließen.

  Für entwässerte Flächen ist die über die dräne abgeführte •
Wassermenge mit etwa 40% der gesamtversickerungs-
menge anzuschätzen. die nitratkonzentration untersuch-
ter dränwässer lag zwischen 50 und 140 mg no3 l

-1 und 
diese dotieren Oberflächengewässer.

  die Verweilzeit in der ungesättigten zone ist für ein •
10 m mächtiges Bodenprofil in Abhängigkeit von der 
Feinbodenmächtigkeit über Schotter zwischen 2,5 und 
8,5 Jahren einzuschätzen. eine abfuhr von Sickerwasser 
durch dräne in dem oben genannten umfang erhöht diese 
Verweilzeit auf ~ 4 bis annähernd 14 Jahre.

  die nitratversickerung ist im biologischen Feldgemü-•
sebau auf grund der geringeren düngermengen, sowie 
untersaaten zu gemüse geringer als im iP-gemüsebau. 
Jedoch liegen in beiden Bewirtschaftungsformen die 
gemessenen nitratkonzentrationen des Sickerwassers 
über dem trinkwassergrenzwert und sind somit nicht 
grundwasserverträglich.

  die Wasserrelevanz (reduktion der Stickstoffversi-•
ckerung in das grundwasser) von herbst- und Win-
terbegrünungen von Ackerflächen ist primär von der 
Wuchsleistung und somit trockenmassebildung der 
Begrünung abhängig. Wasserrelevante Begrünungen 
bedürfen daher entweder eines frühen anbautermins 
(august/September, bei ~ 70% körnermaisanteil in der 
region schwer realisierbar), oder eines späten umbruchs 
(z.B. april des Folgejahres, unmittelbar vor dem nächsten 
Maisanbau).

  gemessene erträge und zugehörige Bodenbewertungen •
ergaben einen nur sehr schwachen zusammenhang zwi-
schen Bodenbewertung (öBk: natürlicher Bodenwert, 
Bodenschätzung: ackerzahl) und ertragshöhe. Für diese 
ertragszahlen galt aber auch, dass über alle Bodenboni-
täten hinweg die erträge zu 70% die mittlere ertragslage 
gemäß rlSgd nicht überstiegen. daher sollte im Sinne 
der zielsetzung von öPul und der richtlinien für die 
sachgerechte düngung im regelfall bei der düngebe-
messung von einer mittleren ertragslage ausgegangen 
werden.

  die n–input-/outputbilanzierung zu Wagna ergab, •
dass sich die n-einträge und n-austräge auf beiden 
lysimeterseiten über die Jahre hinweg die Waage halten 
und somit Fließgleichgewichte vorliegen. die abfuhr 
von erntegut und die Versickerung sind die primären 
austragspfade. Jener n-eintrag, welcher größer als die 
N-Abfuhr ist, fließt somit in den Untergrund ab.

  auf der lysimeterseite MM / kon (keine leguminosen •
in der Fruchtfolge) ist neben geringem atmosphärischen 
eintrag (~ 10 kg n ha-1 a-1) der n-eintrag über dünger, 
welcher deutlich über der abfuhr mit dem erntegut liegt, 
für die versickernde n-Fracht hauptverantwortlich.

  • auf der lysimeterseite FF / Bio ist neben den düngemit-
teln der n-eintrag durch die leguminosen von Bedeu-
tung. leguminosen und deren eintrag von luftstickstoff 
sind in der n-Bilanz unbedingt zu berücksichtigen, was 
zur grundwassergüte von unübersehbarer relevanz 
ist.

  • unterschiedliche düngeniveaus zur Maismonokultur 
in Wagna für 1992 – 1999 zeigen, dass die mittlere 
nitratkonzentration im Sickerwasser für die real geübte 
Praxis (Praxis) über jener liegt, die einer düngung ge-
mäß hoher ertragslage nach rlSgd (ertrag – hoch) 
entspricht.

  eine dem realertrag entsprechende düngung (ertrag – •
real) hätte eine nitratkonzentration im Sickerwasser zur 
Folge, die geringfügig über jener mit düngebemessung 
nach mittlerer ertragslage gemäß rlSgd liegt.

  eine düngebemessung nach mittlerer ertragslage (ertrag •
– mittel) gemäß rlSgd kommt einer grundwasserver-
träglichen Stickstoffversickerung (< 50 mg no3 l

-1) für 
die Maismonokultur bereits sehr nahe.

  die zusammenschau der ergebnisse aus allen Projekten •
manifestiert, dass die genaue kenntnis der n-einträge 
und n-austräge für grundwasserverträglichen ackerbau 
essentiell ist. nachdem in einem einigermaßen stabilen 
System die N-Bilanzüberschüsse an der Bodenoberfläche 
der n-Versickerung in den untergrund praktisch glei-
chen, sind bei einer jährlichen grundwasserneubildung 
in der größenordnung von ~ 300 mm eben max. 30-35 
kg n ha-1 Überhang (eintrag-ernteabfuhr) möglich, um 
der Schranke der grundwasserverträglichkeit (< 50 mg 
no3 l-1) zu entsprechen. dabei ist jedenfalls auch zu 
berücksichtigen, dass ~ 10 kg n ha-1 a-1 eintrag bereits 
aus der atmosphäre kommen und somit für grundwasser-
verträglichen ackerbau die Bilanz von n-eintrag durch 
düngemittel minus n-austrag über erntegut max. 20-25 
kg n ha-1 a-1 betragen darf.
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3.2 Szenarienanalyse für das Projektgebiet 
aus der Szenarienanalyse gemäß Pkt. 2.4 resultierten für 
jedes agrarszenario und jede Bodeneinheit ein Mittelwert 
der grundwasserneubildung, der Stickstoffversickerung in 
den untergrund und eine nitratkonzentration der grund-
wasserneubildung über den Bewertungszeitraum (14 Jahre, 
1.1.1995 – 31.12.2008). unter Berücksichtigung der Flä-
chenanteile der einzelnen Bodenformen wurden flächen-
gewichtete Mittel für die einzelnen Szenarien errechnet, 
welche in Abbildung 2 dargestellt sind.
diese ergebnisse sind folgendermaßen zusammenzufas-
sen:
  Das Düngungsniveau hat keinen merkbaren Einfluss auf •

die grundwasserneubildung.
  die auswirkungen der düngeniveaus auf die Stickstoff-•

versickerung sind klar ersichtlich. die Stickstoffversi-
ckerung zu einer düngung nach „ertragslage – hoch, 
obergrenze“ wird um etwa 30% durch eine düngung 
nach „ertragslage – mittel“ reduziert. eine düngung 
nach „ertragslage – nieder“ verringert die Stickstoffversi-
ckerung im Vergleich zu einer düngung nach „ertrags-
lage – hoch, obergrenze“ um etwa 45%.

  die nitratkonzentration im Sickerwasser, als Quotient •
von Stickstoffversickerung und grundwasserneubil-
dung, verhält sich gegenüber den unterschiedlichen 
düngeniveaus praktisch ident wie dies zum ausmaß der 
Stickstoffversickerung beschrieben ist.

  die nullvariante (keine düngung, FF-null) wurde eben •
als nullvariante mitgeführt und zeigt auf, welche ergeb-
nisse ohne Stickstoffdüngung zu erwarten wären. dieses 
Szenario ist zwar kein realistisches agrarszenario, kann 
jedoch die erwartungen an ein allfälliges „ausstiegssze-
nario“ skizzieren helfen. 

  Somit ist im regionalen Mittel mit einer kulturspezifischen •
Stickstoffdüngung entsprechend „ertragslage – mittel“, 
RLSGD ergänzt durch Begrünung der Ackerflächen in 
Bracheperioden inklusive Minimalbodenbearbeitung 
eine nitratkonzentration im Sickerwasser zu erwarten, 
die als grundwasserverträglich einzustufen ist. eine 
detailbetrachtung der ergebnisse weist aber auch aus, 

dass manche Bodeneinheiten bereits bei düngung nach 
„ertragslage – hoch“ mittlere nitratkonzentrationen im 
Sickerwasser unter 50 mg no3 l-1 als resultat haben 
und andere Bodeneinheiten auch bei düngung nach 
„ertragslage – nieder“ mittlere nitratkonzentrationen 
im Sickerwasser über 50 mg no3 l

-1 erbringen. diese 
tatsache steht in deutlichem zusammenhang mit der 
Speicherleistung der Böden. Abbildung 3 verdeutlicht 
zu den drei düngeniveaus das breite Spektrum und das 
Verteilungsmuster der nitratkonzentrationen im Sicker-
wasser, indem zu den öBk–Bodeneinheiten für steigende 
nitratkonzentrationen die Flächenanteile akkumuliert 
festgehalten sind. 

4 diskussion und resümee der ergebnisse
gestützt auf die ergebnisse der Vorarbeiten und jene der 
Szenarienanalyse wird in hinblick auf grundwasserverträg-
lichen ackerbau im Murtal folgendes resümee gezogen:
  obwohl die Verteilungsmuster der nitratkonzentrationen •

im Sickerwasser (Abbildung 3) über die Bodeneinhei-
ten regional zuordenbar wären, wird eingehend davon 
abgeraten, das einzelne Feldstück damit auf seine aus-
tragskonzentration oder das erforderliche düngeniveau 
einzustufen. dafür sind die verwendeten unterlagen 
(öBk, 1:25000) unzureichend georeferenziert, in ihrer 
aussagegenauigkeit darauf nicht ausgelegt und in ihrer 
aussagekraft überfordert. die Modellanwendung für 
definierte Flächeneinheiten des Projektgebietes liefert 
eine globale aussage für die einschätzung, welcher 
praktikable Weg zu einem grundwasserverträglichen 
ackerbau im Murtal führen kann.

  Weiters ist die Stickstoffversickerung aus einem acker •
nicht nur vom düngeniveau und den bereits angespro-
chenen Bewirtschaftungsstrategien abhängig, sondern 
auch die erfahrung und das geschick des landwirtes 
und manches mehr fließen dazu ein. Das sind wiederum 
dinge, die in der Modellanalyse nicht erfasst sind und 
nicht erfasst werden können.

  Daher wird zu den Stickstoffflüssen folgende, als prakti-•
kabel erachtete Vorgangsweise zur zielerreichung einer 
nitratkonzentration kleiner 50 mg no3 l

-1 im Sickerwas-
ser der Ackerflächen des Murtales zusammenfassend 
vorgeschlagen:
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  ausgehend von der tatsache, dass der Quotient von −
versickernder Stickstofffracht und grundwasserneubil-
dung das kriterium (kleiner 50 mg no3 l

-1) zu erfüllen 
hat, ist eine regionale mittlere grundwasserneubildung 
einzuschätzen. in der zusammenschau vorliegender 
ergebnisse zur grundwasserneubildung (Abbildung 3: ~ 
275 mm a-1, lysimeter Wagna: 280 - 335 mm a-1, zugehö-
rige Jahresniederschläge: 900 – 960 mm a-1) kann für die 
region von einer mittleren grundwasserneubildung von 
~300/310 mm a-1 ausgegangen werden. daraus resultiert 
eine maximal zulässige Versickerungsfracht von 35 kg n 
ha-1 a-1, um die Schranke der grundwasserverträglichkeit 
von 50 mg no3 l

-1 einzuhalten.
  da bei Fließgleichgewicht diese grenze auch für die −
Stickstoffbilanz an der Bodenoberfläche gilt, heißt das, 
dass der schlagbezogene jährliche n-input (düngung, 
atmosphäre, leguminosen, Bewässerung) nicht mehr als 
35 kg n ha-1 über dem jährlichen n-export (abfuhr von 
erntegut) liegen darf. nachdem der jährliche n-import 
durch die atmosphärische deposition mit 10 kg n ha-1 a-1 
anzusetzen ist reduziert sich die schlagbezogene n-Bilanz 
an der Bodenoberfläche auf das Erfordernis:
N-Import (Düngung, Leguminosen, Bewässerung)

minus
N-Export (Abfuhr von Erntegut)

<= 25 kg N ha-1 a-1

Bei der Bemessung der kulturspezifischen Stickstoffdün-
gung ist grundsätzlich die „ertragslage – mittel“ gemäß 
rlSgd zugrunde zu legen. um jedoch der Summe von 
Faktoren (standörtliche Bodenverhältnisse, geschick des 
landwirtes, Jahreswitterung, …), die die schlagbezogene 
N-Bilanz an der Bodenoberfläche mit beeinflussen, Rech-
nung zu tragen, ist eine auf das Feldstück abgestimmte 
erhöhung der düngung durchaus möglich, solange obiges 
erfordernis eingehalten wird. gleichzeitig ist es aber auch 
verpflichtend, dass auf einem Standort, auf dem obiges 
erfordernis nicht erfüllt ist, die düngung soweit reduziert 
wird, bis eben dieses eingehalten wird.
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zusammenfassung
auf Basis von Versuchsergebnissen und den ergebnis-
sen von Modellberechnungen wird versucht, durch den 
Landwirt nachvollziehbare Maßnahmen zu definieren, 
die es erlauben, das grundwasser des Murtales nachhaltig 
für die trinkwasserversorgung zu nutzen. ackerbau-
liche Maßnahmen sind grundwasserverträglich, wenn 
die nitratkonzentration des Sickerwassers oberhalb der 
Grundwasseroberfläche im langfristigen Mittel unter 
50 mg l-1 liegt. zur zielerreichung scheinen folgende 
Maßnahmen unverzichtbar:
  düngebemessung nach den richtlinien für sachge-•

rechte düngung auf Basis einer mittleren ertragslage 
für die region.

  Verzicht auf die ausbringung von stickstoffhältigem •
dünger im herbst.

  anlage winterharter gründecken.•
um die umsetzung zu gewährleisten sind folgende ak-
tivitäten notwendig:
  aus- und Weiterbildung der landwirte•
  Anlage und Führung von Musterflächen•
  erstellung eines nitratinformationsdienstes (internet-•

basiert)
  unterstützung der landwirte in der Beratung durch •

Bilanzberechnungen
Schlagwörter: Murtal-grundwasserleiter, nitratbelas-
tung, sachgerechte Düngung, Musterflächen, Nitratin-
formationsdienst

Summary
Simple and comprehensible measures in view of the 
farmers to reduce nitrate concentration in the ground-
water of the Mur-valley floor aquifer are determined 
and proposed on the basis of local experiments and on 
model calculations. Agricultural measures are defined 
to be groundwater protective, if nitrate concentration in 
seepage water below the root zone will be kept below 
50 mg l-1 on a long term scale. Following measures seem 
to be necessary:
  Farming based on the guidelines for appropriate fer-•

tilization (on mean yield level)
  abdication of fertilization with nitrogen in autumn•
  using of cover crops during winter months•

Following activities will ensure the implementation
  advanced training of the farmers•
  implementation of monitoring and demonstration •

areas
  implementation of a nitrate information service •

(internet-based)
  Input / Output balancing of nitrogen on field scale•

Keywords: Mur-valley floor aquifer, nitrate contamina-
tion, appropriate fertilization, monitoring areas, nitrate 
information service

einleitung
das grundwasser der quartären lockersedimente des 
Murtales von graz bis Bad radkersburg (Fläche etwa 300 
km²) wird intensiv für die überregionale Versorgung der 
Bevölkerung mit Wasser in einem radius von etwa 100 
km genutzt. Die flächenhaften Stickstoffeinträge unter 
landwirtschaftlichen Nutzflächen stellen immer noch die 
wichtigste Quelle der nitratbelastung des grundwassers, 
und damit unserer trinkwasserreserven dar. es muss eine 
fachliche neukonzeption der Bewertungsgrundlagen für 
die nächsten Jahre erarbeitet werden, die es erlaubt, auch 

unter sich ändernden rahmenbedingungen hinsichtlich 
der landwirtschaftlichen Betriebsführung einen einklang 
zwischen landwirtschaft – Wasserwirtschaft – ökologie 
und Ökonomie zu finden.
auf Basis vorliegender Versuchsergebnisse und den ergeb-
nissen von Modellberechnungen wird in einem interdiszipli-
nären kooperationsprojekt versucht, einfache und durch den 
Landwirt nachvollziehbare Maßnahmen zu definieren, die es 
erlauben das grundwasser des Murtal-grundwasserleiters 
nachhaltig für die trinkwasserversorgung nutzen zu können. 
aus den bisherigen erfahrungen zeigte sich, dass alleine 
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die Definition und Verordnung von Maßnahmen für eine 
Verminderung des nitrataustrags aus der ungesättigten zone 
ohne kontrollmaßnahmen eine zu geringe Wirkung in ihrer 
umsetzung auf regionaler Skala zeigen. zudem ist davon 
auszugehen, dass eine flächenhafte Kontrolle aufgrund des 
erforderlichen Personal- und untersuchungsaufwandes de 
facto nicht möglich ist. es ist daher zu untersuchen, welche 
Möglichkeiten der effizienten Umsetzung der erforderlichen 
Maßnahmen es unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Werkzeuge gibt und wie diese auf regionaler Skala ein-
setzbar wären.
es ist auch davon auszugehen, dass die erreichung des 
Qualitätszieles nur dann möglich ist, wenn alle an einem 
Strang ziehen. dazu ist es jedenfalls erforderlich, dass die 
notwendigkeit der Verbesserung der grundwasserqualität 
auch in den köpfen der akteure verankert werden kann. 
dies ist nur denkbar, wenn es gelingt, in der umsetzungs-
phase die ökologischen erfordernisse mit den ökonomischen 
notwendigkeiten der landwirtschaft in einklang zu brin-
gen. allerdings muss dabei aber auch die Bedeutung der 
trinkwasserversorgung für den nicht-landwirtschaftlichen 
Anteil der Bevölkerung entsprechende Beachtung finden.

grundwasserschonende 
ackerbewirtschaftung
die nitratkonzentration im grundwasser ist ein ergebnis der 
komplexen Wechselwirkung zwischen atmosphäre, Boden, 
Pflanze, Wasser- und Stofftransport in der ungesättigten 
zone und im grundwasser selbst. aufgrund der in Boden 
und Pflanze ablaufenden Prozesse in Abhängigkeit von der 
Wasser- und Stickstoffdüngerzufuhr ist gerade bei rasch 
reagierenden, gut durchlässigen und seichtgründigen Böden 
die dauernde einhaltung des trinkwassergrenzwertes für 
nitrat im Sickerwasser (50 mg l-1) unterhalb der Wurzelzone 
nicht möglich. Perioden höherer austragskonzentrationen 
folgen zeiträume mit niedrigeren nitratwerten im Sicker-
wasser. aber auch in gut speichernden, tiefgründigen Böden 
kommt es zu nitratverlagerung in richtung grundwasser. 
die nitratbelastung des grundwassers aus dem Sickerwas-
ser ist stark von der höhe der grundwasserneubildung 
abhängig, sodass für deren Bewertung jedenfalls Stickstoff-
frachten, also die Menge des ausgewaschenen Stickstoffs 
heranzuziehen ist.
Bewirtschaftungsformen, in denen die nitratbelastung des 
Sickerwassers unterhalb der Wurzelzone im mehrjährigen 
Mittel kleiner als 50 mg l-1 liegt können jedenfalls als grund-
wasserverträglich eingestuft werden, da hierbei die gesetz-
lichen grenzwerte der nitratkonzentration im grundwasser 
auch dann eingehalten werden können, wenn im gesamten 
Wassereinzugsgebiet ackerbauliche Bewirtschaftung ge-
geben ist. eine eventuelle Verdünnung durch zustrom von 
infiltrierendem Oberflächenwasser oder durch Grundwas-
serneubildung unter Wald- bzw. Siedlungsgebieten führt 
jedenfalls zu einer noch weiter führenden reduktion der 
nitratkonzentration im Sickerwasser. umgekehrt kann die 
landwirtschaft eines untersuchten Bereiches bei einhaltung 
dieser rahmenbedingungen keinesfalls für erhöhte nitrat-
werte im grundwasser verantwortlich gemacht werden, die 
aus dem zustrom aus sonstigen Quellen stammen.

eine Beurteilung des Stickstoffaustrags aus ackerbaulich 
genutzten Flächen des Murtales von graz bis Bad rad-
kersburg auf Basis der nitratkonzentrationsmessungen im 
grundwasser selbst ist nicht zulässig, da in nahezu allen 
teilbereichen die nitratkonzentration des grundwassers 
einerseits durch die Wechselwirkung mit den Oberflächen-
gewässern (Fließgewässer und nassbaggerungen), anderer-
seits durch die Sickerwasserbildung unter nicht ackerbaulich 
genutzten Flächen (Wald, Siedlungen, Verkehrswege etc.) 
beeinflusst wird. Wird eine derartige Imissionsbewertung 
des grundwassers als richtschnur für die landwirtschaft 
gelegt, so sind unter sonst vollkommen gleichen rahmen-
bedingungen aufgrund des Verdünnungseffektes unter-
schiedliche ackerbauliche Maßnahmen zulässig, ohne dass 
vorgegebene grenzwerte überschritten werden. Wesentlich 
besser zur Bewertung der auswirkung ackerbaulicher Maß-
nahmen auf die grundwasserqualitätssituation geeignet ist 
eine emissionsseitige, wie sie im rahmen der richtlinien 
für Sachgerechte düngung oder auch in den neueren Schon-
gebietsverordnungen des Murtales festgeschrieben ist.
im rahmen der vorliegenden arbeit werden solche acker-
bauliche Maßnahmen als grundwasserverträglich definiert, 
die es unter Berücksichtigung der gegebenen Standortver-
hältnisse (Boden, klima, kulturfolge) erlauben, die nitrat-
konzentration des Sickerwassers oberhalb der grundwas-
seroberfläche (und jedenfalls unterhalb des Wurzelraumes) 
im langfristigen Mittel unter 50 mg l-1 zu halten.

der Murtal-grundwasserleiter und seine 
physiogeographischen Merkmale
der untersuchte Murtal-grundwasserleiter liegt im Süden 
bzw. Südosten der Steiermark und umfasst im Wesentlichen 
die ebenen tallandschaften des österreichischen Murtales 
südlich des Stadtgebietes von graz bis Bad radkersburg. 
nach der politischen gliederung der Steiermark werden 
teile der Bezirke graz-umgebung, leibnitz und Bad rad-
kersburg einbezogen.
der untersuchungsraum setzt sich aus den teillandschaften 
grazer Feld, das durch den Wildoner Buchkogel und dem 
Sukduller karst vom leibnitzer Feld getrennt wird und 
unteres Murtal zusammen. diese bilden einen talraum, der 
aus fluvialen und fluvioglazialen Sedimenten aufgebaut ist. 
aus geologischer Sicht umfasst das Projektgebiet in erster 
linie den alluvialen talboden der Mur sowie die niederter-
rassenlandschaft. in randbereichen des leibnitzer Feldes 
und im norden des unteren Murtales werden zu einem 
geringen teil auch höhere pleistozäne terrassen einbezogen. 
aufgrund der ebenen landschaft bildet das gebiet einen 
bedeutenden Siedlungsraum, der schon seit der Frühzeit 
auch als bedeutender träger von Verkehrswegen fungiert. 
die Böden bieten beste Bedingungen für den ackerbau, 
die Sedimente bilden eine hervorragende Basis für die 
rohstoffgewinnung und die Mur wird in zunehmendem 
umfang für die energiegewinnung aus Wasserkraft genutzt. 
das grundwasser des ergiebigen aquifers wird intensiv zur 
trink- und nutzwasserversorgung der Bevölkerung und der 
Wirtschaft genutzt.
Flächendeckende informationen zu den Bodenverhältnissen 
der landwirtschaftlich genutzten Böden in der Projektregion 
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liegen durch die unterlagen der österreichischen Bodenkar-
tierung (öBk) und durch jene der amtlichen Bodenschät-
zung vor. die öBk - angaben sind in den unterlagen zu 
den kartierungsbereich graz - nord, graz - Süd, Wildon, 
leibnitz, Mureck und radkersburg enthalten. demnach 
sind die Böden und deren genese an die landschaftsräume 
der Region gebunden. So finden sich im Aubereich der 
Mur neben der dominanz von auböden auch gleye. auf 
der niederterrasse überwiegen lockersediment - Brauner-
den, sind aber auch Pseudogleye, gleye, Braunlehme und 
kulturrohböden mehrfach ausgewiesen. in den talböden 
der nebengerinne kommen lockersediment - Braunerden, 
Pseudogleye, gleye und auböden vor. Für das tertiär - hü-
gelland und die Quartär - terrassen sind lockersediment 
-Braunerden, Pseudogleye, Braunlehme, kulturrohböden, 
auböden, gleye und anmoore genannt. Für weitere dif-
ferenzierungen und details wird auf die oben erwähnten 
öBk - unterlagen verwiesen.

hinsichtlich der klimatischen Verhältnisse können dem 
Projektgebiet die Merkmale mäßig kontinental, sommer-
warm und wintermild zugesprochen werden. der Winter 
ist hochnebelreich und sonnenscheinarm, der Sommer 
hingegen sonnenscheinreich und warm mit deutlicher 
neigung zu Schwüle, gewitter und hagel. nebelreichtum 
und Schwüle sind Wirkungen der Windarmut, die ihrerseits 
wieder aus der starken abschirmung von Fremdwetter aus 
Westen bis norden resultiert. die niederschläge nehmen 
von Südwesten nach nordosten ab und sind zu einem groß-
teil an Wetterlagen mit Feuchtigkeitszufuhr aus Süden bis 
Südosten gebunden (PodeSSer und Wakonigg). das 

klimadiagramm in Abbildung 1 zeigt eine leicht ansteigen-
de Mitteltemperatur mit zunehmender Seehöhe und einen 
niederschlagsüberschuss von etwa 70 mm a-1 in leibnitz 
gegenüber Bad radkersburg und graz-thalerhof.
der jahreszeitliche Verlauf der lufttemperatur ist an allen 
drei Stationen praktisch ident. der jahreszeitliche Verlauf 
des niederschlags zeigt an allen drei Stationen ein deutliches 
Sommermaximum und ein Winterminimum, welche aller-
dings in graz-thalerhof im Vergleich zu den beiden anderen 
Stationen deutlicher ausgeprägt ist. in den weiter südlich 
gelegenen Stationen leibnitz und Bad radkersburg sind im 
Vergleich zu graz-thalerhof deutlich höhere herbstnieder-
schläge erkennbar. die mittlere klimatische Wasserbilanz 
weist einen deutlichen niederschlagsüberschuss gegenüber 
der Verdunstung aus. Ein leichtes Wasserbilanzdefizit exis-
tiert nur in den Monaten april bis Juni.
die erneuerung dieses grundwasserkörpers erfolgt in erster 
Linie aus den infiltrierenden Niederschlägen im Bereich 
der terrasse selbst als wesentlichste komponente, aus der 
Wechselwirkung des grundwassers mit relevanten ober-
flächengewässern, in erster Linie der Mur und im Unteren 
Murtal deren nördliche Seitenzubringer (grabenlandbäche) 
sowie Randzuflüssen aus den umgrenzenden hydrogeo-
logischen einheiten. die jahreszeitlich unterschiedliche 
grundwasserneubildung und die variierenden Wasserstände 
der Oberflächengewässer bewirken ein natürliches Schwan-
kungsverhalten des grundwasserspiegels von bis zu 2.5 
m. trotz dieser hohen Schwankungsbreite kann durch ein 
nahezu singuläres neubildungsereignis nahezu die gesamte 
Spannweite der grundwasserspiegelschwankung durch-

Abbildung 1: Klimadiagramme der Stationen Bad Radkersburg, Leibnitz und Graz-Thalerhof für die Periode 1971 bis 2000 
(Daten aus Pilger).
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schritten werden, wie die neubildung im dezember 2002 
belegt. die grundwasserstandsganglinie des Jahres 2009 
belegt, dass bei entsprechenden niederschlägen die grund-
wasserneubildung auch in den Sommermonaten sehr hohe 
Beträge erreichen kann. die mittlere grundwasserstands-
Jahresganglinie (1992 – 2009) der Messstelle in Wagna, die 
nahezu ausschließlich durch infiltrierende Niederschläge 
gesteuert wird zeigt einen nahezu geradlinigen jahreszeit-
lichen Verlauf, was belegt, dass es unter den gegebenen 
meteorologischen Verhältnissen bei den hier vorliegenden 
Bodenverhältnissen (mittelgründige sandig-schluffige 
lockersediment-Braunerden auf Schotter) im langjährigen 
Mittel keine bevorzugten zeiten der grundwasserneubil-
dung aus infiltrierenden Niederschlägen gibt. Praktisch zu 
jeder Jahreszeit kann es zur Verlagerung von Sickerwasser 

in richtung des grundwasserspiegels kommen. die ausge-
glichene jahreszeitliche Verteilung bestätigt auch eine aus-
wertung der grundwasserneubildung an diesem Standort, 
die monatliche anteile an der Jahresgrundwasserneubildung 
von 5.2 % (Februar) bis 13.2 % (dezember) ausweist.
generell ist die grundwasserströmungsrichtung (Abbildung 
2) murparallel ausgerichtet, wobei aufgrund der Vorflutsitu-
ation üblicherweise eine leichte orientierung zur Mur hin 
existiert. Einfluss auf die Grundwasserströmungsrichtung 
nehmen die nassbaggerungen und die Staustufen an der 
Mur. Beide bewirken lokale Veränderungen der grundwas-
serströmungssituation. die randbereiche des östlichen und 
westlichen grazer Feldes sind durch ein sehr steiles grund-
wassergefälle gekennzeichnet, üblicherweise ist dieses aber 
im zentralen Bereich der tallandschaften eher homogen und 

Abbildung 2: Mittlere langjährige Grundwasserströmungssituation und mittlere Verteilung der Nitratkonzentration im Grund-
wasser des Murtales von Graz bis Bad Radkersburg.
Fig. 2: Mittlere langjährige Grundwasserströmungssituation und mittlere Verteilung 

der Nitratkonzentration im Grundwasser des Murtales von Graz bis Bad Rad-
kersburg
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gleichförmig ausgeprägt. dort wo grundwasser aus höheren 
terrassen in die niederterrasse abströmt bilden sich steile 
gefällsstufen aus, der grundwasserspiegel in den älteren 
randlichen terrassenresten liegt mehrere Meter über dem 
grundwasserspiegel der niederterrasse. in der austufe der 
Mur ist im grazer Feld eine intensive Wechselwirkung des 
Grundwasserkörpers mit dem Oberflächengewässersystem 
bekannt. im unteren Murtal hat sich die Mur in den letzten 
Jahrzehnten aufgrund der fehlenden nachlieferung von 
Sediment aus dem einzugsgebiet so weit eingetieft, dass 
eine anreicherung des grundwassers nur mehr in geringem 
Maße bei hohen Flusswasserständen auftritt.

landwirtschaft und grundwasserqualität 
(nitrat) im Murtal
In der Projektregion überwiegen die Ackerflächen mit einem 
anteil von etwa 90 %, nur im Westlichen leibnitzer Feld ist 
der grünlandanteil mit 15 % etwas höher. andere nutzungen 
wie obst- oder Weinbau haben keine relevante Bedeutung. 
auf ackerland nimmt der Mais die überragende Stellung 
ein, wobei sich im letzten Jahrzehnt dieser trend in allen 
gebieten mit zunahmen zwischen 7 – 10 % verstärkt hat. 
der Maisanteil liegt nunmehr im nordöstlichen leibnitzer 
Feld, im Südöstlichen leibnitzer Feld und unterem Murtal 
über 70 %. der Mais hat dabei vor allem die Sojabohne und 
Sommer- und Wintergerste verdrängt, Winterweizen und 
Winterraps blieben auf einem niedrigen niveau stabil. deut-
lich  geringer bei knapp 50 % ist der Maisanteil im Südlichen 
grazer Feld; dort hat vor allem der anbau von ölkürbis 
eine hohe Bedeutung (über 22 %) sowie noch die kartoffel 
und der Feldgemüsebau mit über 2 %. ausgehend von den 
ackerkulturen gilt die Fruchtfolge als n-zehrend, weil bei 
mehr als 2 drittel der Fläche die n-düngeempfehlung der 
angebauten kulturen bei mittlerer ertragslage über 80 kg 
ha-1 liegt. nur im Südlichen grazer Feld wird wegen des 
hohen ölkürbisanteils dieser Wert von über 2 dritteln im 
Mittel nicht ganz erreicht. der anteil von kulturen, für die 
auch im herbst eine moderate n-düngung empfohlen wird 
(zu Winterraps und Wintergerste) ist gering.
die tierhaltung hat eine hohe Bedeutung, wobei die 
Schweinehaltung mehr als 80 % der gVe ausmacht, 
am höchsten ist dieser anteil im nördöstlichen und im 
Südöstli-chen leibnitzer Feld und im unteren Murtal mit 
etwa 90 %. Insgesamt ist ein leicht rückläufiger Trend bei 
der anzahl der gVe erkennbar, vor allem bei der rinder-
haltung. im Südlichen grazer Feld hat die rinderhaltung 
einen relativ höheren anteil, in dieser region ist der Vieh-
bestand bezogen auf die Fläche jedoch deutlich geringer 
als in den anderen gebieten. einen höheren rinderanteil 
mit etwa 16 % gibt es auch im Westlichen leibnitzer Feld, 
was sich auch in dem höheren grünland- und Silomaisanteil 
widerspiegelt.
der Stickstoff (n) -anfall aus der tierhaltung wurde auf 
Basis der tierzahlen entsprechend den tabellen in den 
richtlinien der sachgerechten düngung (BMlFuW 2006) 
errechnet. die jährlich ausgebrachte n-Menge aus Wirt-
schaftsdünger darf entsprechend dem aktionsprogramm 
„nitrat“ (BMlFuW 2008) nicht mehr als 170 kg n pro 
ha landwirtschaftlich genutzter Fläche betragen. im Mittel 

der gebiete wird dieser Begrenzungswert bei weitem nicht 
erreicht. die höheren n-anfallswerte pro ha sind im nord-
östlichen und Südöstlichen leibnitzer Feld und im unteren 
Murtal mit knapp 60 kg ha-1 erkundet, im Südlichen grazer 
Feld ist dieser Wert deutlich niedriger.

rein rechnerisch trägt der jahreswirksame n im leibnitzer 
Feld und im unteren Murtal unter annahme einer mittleren 
ertragslage etwa ein drittel zum n-Bedarf der angebauten 
kulturen bei. allerdings ist der tierbestand jedoch keines-
wegs gleichmäßig auf die Betriebe und Flächen verteilt. 
im nordöstlichen leibnitzer Feld werden aktuell fast 30 % 
der Fläche ohne Viehhaltung bewirtschaftet, während der 
anteil der Flächen über 2 gVe ha-1 nun bei 17 % liegt. im 
Südlichen grazer Feld ist der gVe-Bestand mit nunmehr 
0.64 pro ha am niedrigsten; fast 38 % der Fläche werden 
ohne tierhaltung geführt, der anteil der Flächen mit über 
2 gVe/ha liegt bei knapp 6 %. im Südöstlichen leibnitzer 
Feld und im unteren Murtal geht der konzentrationsprozess in 
der tierhaltung sehr deutlich voran. Während 1999 nur 17 % 
der Fläche als reiner Marktfruchtbetrieb geführt wurde, ist 
dieser anteil nunmehr auf über 26 % gestiegen, der gesamte 
Viehbestand ist zugleich deutlich zurückgegangen. der 
Flächenanteil mit über 2 gVe blieb nahezu unverändert bei 
16 bzw. 17 %. im Westlichen leibnitzer Feld mit höherem 
grünland- und rinderanteil hat sich der tierbestand kaum 
verändert, die Flächen, die von viehlosen Betrieben bewirt-
schaftet werden, sind mit 20 % gleich geblieben, deutlich 
zugenommen haben die Flächenanteile mit 1 – 2 gVe ha-1. 
etwa 17 – 18 % der Fläche weisen einen gVe-Besatz über 
2 gVe ha-1 auf, dieser anteil lag 1999 noch unter 13 %. 
Betriebswirtschaftliche gegebenheiten in der tierhaltung 
führen zu einem deutlichen konzentrationsprozess, wobei 
weniger Betriebe mehr tiere halten. der n-anfall aus der 
tierhaltung ist in dem Projektgebiet jedoch kein Mengen-
problem (bei tendenziell sinkenden tierzahlen), sondern 
ein Verteilungsproblem.

trotz dieses im gesamten eher geringen tierbesatzes und 
der daraus verfügbaren n-düngermenge aus Wirtschafts-
dünger ist die nitratbelastung des grundwassers in den 
untersuchten teilbereichen deutlich erhöht. diese Belas-
tung ist auf eine langjährig zu intensive Stickstoffdüngung 
seitens der landwirtschaft zurückzuführen. die auswer-
tung in Abbildung 2 basiert dabei auf den Messdaten im 
rahmen der grundwasserzustandsverordnung (gzÜV) 
und der Monitoringnetze des landes Steiermark und der 
Wasserversorgungsunternehmen. die darstellung zeigt die 
Medianwerte der gemessenen nitratkonzentration an den 
Messstellen für die Jahre 2007 und 2008 sowie eine interpre-
tation der flächenhaften Verteilung unter Berücksichtigung 
der grundwasserströmungssituation.

Die Wechselwirkung des Grundwassers mit den Oberflä-
chengewässersystemen – der Mur und den nassbagge-
rungen – zeichnet sich auch in der Verteilung der nitrat-
konzentration im grundwasser des Murtales ab. Betrachtet 
man die nitratverteilung in den Porengrundwassergebieten 
des Murtales zwischen graz und Bad radkersburg so ist 
klar erkennbar, dass die einhaltung von trinkwassergrenz-
werten im nativen grundwasser nur in jenen Bereichen 
möglich ist, 
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  in denen die erneuerung des grundwassers zusätzlich zur •
flächenhaften Neubildung über infiltrierende Niederschlä-
ge auch durch eine Wechselwirkung des grundwassers 
mit Oberflächengewässern gesteuert wird (z. B. Haslacher 
au im leibnitzer Feld),

  in denen die Messstellen im aubereich situiert sind, •
wo große teile des einzugsgebietes durch geringe 
Boden- und Überdeckungsmächtigkeiten sowie durch 
Waldbestand gekennzeichnet sind (z.B. Fluttendorf – 
donnersdorf im unteren Murtal),

  in denen eine reduktion der nährstoffkonzentrationen •
im grundwasser im zuge der durchströmung von offe-
nen Wasserflächen erfolgt (z.B. Tillmitscher Teiche im 
leibnitzer Feld, Schwarzl teiche im grazer Feld). 

Besonders hohe nitratkonzentrationen finden sich im 
grundwasser unter besonders intensiver ackerbaulicher Be-
wirtschaftung (Feldgemüsebaugebiet im westlichen grazer 
Feld) und unter älteren terrassen (rißterrasse bei Jöss, Wa-
gendorfer terrasse, unteres gnasbachtal), auf denen unter 
besonders günstigen ackerbaulichen Standortverhältnissen 
eine hohe Produktionsleistung mit hohen düngemengen 
zu erzielen versucht wird. zudem ist gerade unter diesen 
älteren ablagerungen die Sickerwassergeschwindigkeit bei 
hohen grundwasserüberdeckungen abgemindert, sodass 
die heute im grundwasser gemessenen Werte teilweise auf 
Bewirtschaftungsmaßnahmen in den 80er und 90er Jahren 
des 20. Jahrhunderts zurückzuführen sind.
grundsätzlich zeigt die zeitliche entwicklung der nit-
ratkonzentration im grundwasser der niederterrasse im 
Murtal seit anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts 
einen deutlichen rückgang. Beispielhaft dafür ist die 
nitratkonzentrationsganglinie der Messstelle Wagna von 
1992 bis 2009 in Abbildung 3 dargestellt. dieser rückgang, 

der an dieser Messstelle von Werten über 60 mg l-1 im Jahr 
1992 bis auf etwa 35 mg l-1 im Jahr 2000 kontinuierlich 
gemessen werden konnte, wurde in den Folgejahren von 
einem deutlichen anstieg abgelöst, der in den Jahren 2004 
bis 2006 in ein Plateau bei knapp unter 50 mg l-1 überging. 
Seit 2007 ist wieder ein deutlicher und anhaltend fallender 
trend zu beobachten, der die nitratkonzentrationswerte 
auf das niveau des Jahres 2000 zurückführte. ursache 
dafür war die Wettersituation der Jahre 2001 bis 2003, die 
zu einer depotbildung von Stickstoff in der ungesättigten 
zone führte; dieses wurde in den darauf folgenden Jahren 
mit hoher grundwasserneubildung ins grundwasser aus-
getragen.

diese Beziehung zwischen nitrat-konzentrationsentwick-
lung und der Wettersituation lässt sich in dieser eindeu-
tigkeit nur an Messstellen mit seicht- bis mittelgründigen 
lehmig-sandigen Böden auf Schotter erkennen, die durch 
eine Wechselwirkung des Grundwasserkörpers mit Oberflä-
chengewässersystemen nicht entscheidend geprägt sind und 
in denen der Flurabstand in etwa im Bereich von 3 bis 6 m 
liegt. im Bereich tiefgründigerer Böden mit entsprechend 
längerer Verweilzeit des Sickerwassers in der ungesättigten 
zone sind durchaus auch noch steigende trends zu beobach-
ten, an Messstellen, die im aubereich liegen oder die durch 
sonstige Interaktion mit Oberflächengewässern geprägt sind, 
ist dieser anstieg oft auch gar nicht zu erkennen.

Jedenfalls belegen diese zeitlichen entwicklungen, dass 
alleine aufgrund der Witterungssituation mit einer beträcht-
lichen Variabilität der nitratkonzentration im grundwasser 
gerechnet werden muss. die Verdünnung über andere ein-
tragssysteme wird benötigt, um die langfristige flächenhafte 
einhaltung des trinkwassergrenzwertes im grundwasser 
gewährleisten zu können.

Abbildung 3: Zeitliche Entwicklung der Nitratkonzentration im Grundwasser an der Messstelle Wagna von 1992 bis 2009. Ana-
lysedaten aus monatlichen Probenahmen nach den Richtlinien der Grundwasser-Zustandsverordnung (GZÜV).
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Maßnahmen und umsetzungsoptionen
Aufgrund der konfliktträchtigen Situation zwischen der 
Wassergewinnung zur trinkwasserversorgung aus dem 
grundwasser des Murtales und den erhöhten Stickstoffaus-
trägen aus der ackerbaulichen nutzung werden schon seit 
längerem untersuchungen und auswertungen durchgeführt, 
um Bewirtschaftungsverfahren zu finden, die einen Konsens 
zwischen Wasserwirtschaft und landwirtschaft ermögli-
chen. diese lassen sich aktuell zusammenfassen in:
  Feldversuche des landwirtschaftlichen Versuchsreferates •

der Steirischen landwirtschaftsschulen. die relevanten 
ergebnisse sind in roBier et al. (2010) zusammenge-
fasst.

  großparzellenversuche am ackerbaulichen Versuchsfeld •
Wagna, in welchen seit 1992 in kombination mit den un-
tersuchungen des Stoffflusses in der ungesättigten Zone 
durch die lysimeteranlage verschiedene grundwasserver-
trägliche kulturfolgen auf Basis der richtlinien für 
sachgerechte düngung (BMlFuW 2006) experimentell 
getestet werden.

  Modellberechnungen zu Stickstoffflüssen im Ackerland •
für eine grundwasserverträgliche Bewirtschaftung im 
Murtal (Feichtinger et al. 2010).

  Modellberechnungen zur auswirkung von winterharten •
gründecken auf den Stickstoffaustrag unterschiedlicher 
kulturführungen (Feichtinger et al. 2005). eine 
auswertung der Versuche am Versuchsfeld Wagna 
und darauf aufbauende detailliertere Berechnungen 
unter Berücksichtigung von Schongebietsauflagen im 
westlichen und südwestlichen leibnitzer Feld ergaben, 
dass die anlage winterharter gründecken nach Mais die 
nitratkonzentration im Sickerwasser langfristig um etwa 
20 % reduziert werden kann.

alle auswertungen ergaben, dass die aufgebrachte dünger-
menge das entscheidende glied in der ursachenerkundung 
für erhöhte nitratkonzentrationen im grundwasser darstellt. 
Dabei sind alle Formen des Stickstoffinputs (mineralische 
düngung, Wirtschaftsdünger, eintrag aus der atmosphä-
re, leguminosen etc.) zu berücksichtigen. Wesentlich ist 
für die erfassung der aufgebrachten Stickstoffmenge die 
kenntnis der Wirtschaftsdüngerqualität. zur Bilanzierung 
ist die kenntnis der erntemenge und des daran gekoppelten 
Stickstoffentzuges von essentieller Bedeutung, da unter 
den hier vorliegenden pedologischen und hydrometeoro-
logischen Verhältnissen ein Bilanzüberschuss von etwa 35 
kg n ha-1 bereits zu einer mittleren nitratkonzentration im 
Sickerwasser von etwa 50 mg l-1 führt. 
zur erreichung einer grundwasserqualität (hinsichtlich 
Nitrat), die die flächenhafte Nutzung des Grundwassers 
erlaubt und gleichzeitig eine nachhaltige standortgemäße 
Bewirtschaftung des Bodens mit optimalen erträgen (unter 
Beachtung ökonomischer und ökologischer kriterien) er-
laubt erscheinen uns folgende Maßnahmen unverzichtbar:
  düngebemessung grundsätzlich nach den richtlinien •

für sachgerechte düngung auf Basis einer mittleren 
ertragslage für die region. Bei nachweis der realen 
ertragserwartung über mehrere Jahre kann die düngung 
daran nach oben angepasst werden, muss aber gegeben-

enfalls auch nach unten korrigiert werden. ausgehend 
von ergebnissen steirischer Versuche erscheint beim 
ölkürbis die in den richtlinien für die sachgerechte dün-
gung im garten- und Feldgemüsebau (BMlFuW 2008b) 
empfohlene n-düngermenge von 80 kg bei mittlerer 
ertragslage (400 – 700 k/ha) als deutlich überhöht. eine 
halbierung dieser empfehlung in den richtlinien wird 
vorgeschlagen.

  die ausbringung von stickstoffhältigem dünger (z.B. •
gülle) im herbst soll – mit ausnahme zu rapsanbau - 
tunlichst generell unterbleiben. die Stickstoff-Frühjahrs-
düngung soll bedarfsgerecht knapp vor dem anbau oder 
in die wachsende kultur erfolgen. zur ausschöpfung des 
zugeführten Düngers ist eine optimale Pflanzenentwick-
lung und daher eine gesunde kulturführung während der 
gesamten Vegetationsperiode eine grundlegende Voraus-
setzung.

  anlage winterharter gründecken. Schwarzbrachen sind •
jedenfalls zu vermeiden. daher sind Sommer- und Win-
terzwischenfrüchte kurz nach der ernte und mit entspre-
chender Saatdichte anzulegen, die erst kurz vor anbau der 
nächsten hauptfrucht eingearbeitet werden. die anlage 
von Begrünungen ist nach den Prinzipien der Minimal-
bodenbearbeitung durchzuführen, tieferes lockern oder 
Wenden ist dabei unbedingt zu vermeiden.

  das n-Management nach leguminosen in der Fruchtfol-•
ge stellt einen wesentlichen Faktor für den qualitativen 
grundwasserschutz dar, worauf besonders Bedacht 
zu nehmen ist. der umbruchstermin ist daher auf den 
zeitlichen Verlauf der Folgefrucht mit hohem n-Bedarf 
abzustimmen.

Bei einhaltung dieser grundsätze ist die abfolge der kul-
turarten (auch Mais in Monokultur) in der Fruchtfolgege-
staltung für den qualitativen Grundwasserschutz ohne 
wesentliche Bedeutung. Für die Berücksichtigung sonstiger 
ökologischer erfordernisse ist jedoch eine ausgewogene 
Fruchtfolgegestaltung von essentieller Bedeutung.
Wie bereits eingangs erwähnt ist davon auszugehen, dass 
eine flächenhafte Kontrolle der Maßnahmen aufgrund des 
erforderlichen Personal- und untersuchungsaufwandes de 
facto nicht möglich ist. um die umsetzung der erforderli-
chen Maßnahmen zur reduktion der nitratkonzentration 
im grundwasser zu gewährleisten sind aus unserer Sicht 
folgende aktivitäten notwendig:
  aus- und Weiterbildung. die landwirte müssen sich mit •

grundwasserschonender ackerbaulicher Bewirtschaftung 
identifizieren. Dabei sind auch in der Landwirtschaft die 
Prinzipien der nachhaltigkeit (ökonomie – ökologie – 
Soziales) zu berücksichtigen.

  Anlage und Führung von Musterflächen  (mit N-Dünger-•
gaben entsprechend den richtlinien für die sachgerechte 
düngung und erfassung der erträge) auf unterschiedli-
chen Standorten um die heterogenität der Böden und die 
unterschiedlichkeit der Witterung abdecken zu können. 
Anhand der Ergebnisse dieser Musterflächen können 
dann durchzuführende Messungen des mineralischen 
reststickstoffgehaltes nach der ernte hinsichtlich einer 
sachgerechten düngung bewertet werden.
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  erstellung eines nitratinformationsdienstes (am besten •
über internet).

  unterstützung der landwirte in der Beratung durch Bi-•
lanzberechnungen sowie bei der Stickstoffbestimmung 
in Gülle, Boden und in der Pflanze.

  aufzeichnungen zu den schlagbezogenen n – input-/•
outputbilanzen, die entscheidungshilfe aber auch er-
folgsnachweis sind.
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zusammenfassung
am Beginn der Biologischen landwirtschaft stand die 
Frage nach der optimalen Bodenbewirtschaftung und 
düngeraufbereitung. düngen in der Biologischen land-
wirtschaft bedeutet in erster linie die Bodenlebewesen 
mit wertvollen Stoffen zu versorgen. diese langfristig 
wirkende Form der düngung führt zu keinen höchst-
erträgen, wie sie in intensiv mineralisch gedüngten 
Systemen anzutreffen sind. dafür konnte in langzeit 
düngerversuchen gezeigt werden, dass biologisch 
bewirtschaftete Flächen eine höhere Pufferkapazität 
gegenüber störenden Wachstumsfaktoren haben und der 
ertragsrückgang geringer ausfällt als bei konventionellen 
hochertragssystemen. das düngungsverständnis und 
die düngerkonzepte in der Biologischen landwirtschaft 
stellen eine Schlüsseltechnologie für eine nachhaltige 
und ressourcen schonende landwirtschaft dar.
Schlagwörter: Boden, Mikroorganismen, ertrag, dün-
gerversuch

Summary
at the beginning of organic farming, the main question 
was focused on optimal land cultivation and manure 
treatments. Fertilisation in organic farming primarily 
means to supply soil organism with valuable materials. 
this long term effective fertilisation does not offer the 
highest yields as it can be found in intensive mineral 
fertilised systems. however, in long term fertilisation 
trials it could be shown, that organic managed fields have 
a higher buffer capacity regarding interfering growth fac-
tors and the yield decrease is lower than in conventional 
high yield systems. the fertilisation grasp and the ferti-
lisation concepts in organic farming demonstrate a key 
technology for a sustainable and resources-preserving 
agriculture.
Keywords: soil, microorganism, yield, fertilisation trial

einleitung
im 19. Jh. erfuhr die traditionell gewachsene landwirtschaft 
eine reihe großer umwälzungen. So wurde sie 1810 von al-
brecht von thaer als ein gewerbe zum zweck der erzielung 
von gewinn gesehen. diese Sichtweise setzte sich in der ge-
sellschaft des 19. Jh. rasch durch und der landwirtschaftliche 
Betrieb wurde in seiner Funktion wie ein industriebetrieb 
betrachtet. 1840 veröffentlichte Justus von liebig sein Werk 
über die agrikulturchemie und läutete mit seiner Mineralthe-
orie (Pflanzenwurzeln nehmen Ionen auf) eine Zeitenwende 
ein (koePF und Plato 2001). relativ rasch festigte sich 
liebig´s theorie in der landwirtschaftlichen lehre. Vorbehal-
te, die liebig selbst gegenüber der deutung seiner lehre vor-
brachte, wurden und werden kaum erwähnt oder diskutiert. 
gerade im Bezug auf die Stickstoffversorgung bemerkte er 
in späteren Jahren, dass sich die natur denselbigen jederzeit 
selbst beschaffen könne (ruSch 2004).
1913 gelang Fritz haber und carl Bosch der durchbruch zur 
industriellen ammoniaksynthese (haber-Bosch-Verfahren) 
aus dem Stickstoff der atmosphäre. diese technologische 
leistung wurde durch den 1. Weltkrieg sehr stark gefördert, 
da die Stickstoffverbindungen zur herstellung von Spreng-
stoff verwendet wurden. nach dem 1. Weltkrieg wurden 
vermehrt die Stickstoffverbindungen in der landwirtschaft 
eingesetzt (koePF und Plato 2001).

Vor diesem eben geschilderten hintergrund sorgten sich 
einige Bauern zu Beginn des 20. Jh. um die Fruchtbarkeit 
der Böden und um die Qualität der daraus erwachsenen 
lebensmittel. diese Sorgen waren ein wichtiger grundstein 
für die entwicklung der Biologischen landwirtschaft, was 
sich ganz deutlich in den anfängen der biologisch-dyna-
mischen (Sattler und WiStinghauSen 1989) und 
organisch-biologischen (herrMann und PlakolM 
1991) Methode widerspiegelte. die kernelemente beider 
Wirtschaftsweisen sind die besondere Betrachtung des 
Bodens und der düngung, die nach wie vor ihre gültigkeit 
haben.

düngungsverständnis
das düngerverständnis in der Biologischen landwirtschaft 
beruht nicht auf einer hauptsächlichen direkten Pflanzener-
nährung mit leicht löslichen mineralischen Stoffen sondern 
in der aktivierung des Bodens mit wirtschaftseigenen 
düngersubstanzen. dieses Verständnis steht nicht im ge-
gensatz zur Mineraltheorie sondern ergänzt diese und legt 
eine erweiterte Sicht darauf (herrMann und PlakolM 
1991). eine zentrale rolle nehmen dabei der Boden und 
seine Prozesse ein. Gerade das System Boden-Pflanze-
düngung bildet den hauptbaustein des kreislaufprinzips 
der Biologischen landwirtschaft. 
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Boden
im artikel 5 der Verordnung eg 834/2007 über die biologi-
sche Produktion und die kennzeichnung von biologischen 
Erzeugnissen lautet der erste spezifische Grundsatz: „Erhal-
tung und Förderung des Bodenlebens und der natürlichen 
Fruchtbarkeit des Bodens, der Bodenstabilität und der 
biologischen Vielfalt des Bodens zur Verhinderung und 
Bekämpfung der Bodenverdichtung und -erosion und zur 
Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen hauptsächlich 
über das Ökosystem des Bodens.“ in diesem grundsatz 
findet der Stellenwert des Bodens für die Biologische 
landwirtschaft einen klaren gesetzlichen ausdruck. rudolf 
Steiner (1984) merkte in seinen Vorträgen von 1924 
bereits an, dass man den Boden wie ein organ betrachten 
muss. ruSch (2004) führte die erweiterte Betrachtung 
des Bodens weiter und sprach 1968 von einem kreislauf 
der lebendigen Substanz. damit legte er einen Schwerpunkt 
der Bodenbetrachtung auf die mikrobiologischen Prozesse, 
die zu jener zeit noch weitgehend unbekannt waren. die 
Bodenforschung kennt heute viele wichtige Prozesse an de-
nen die organische Substanz maßgeblich beteiligt ist. So ist 
beispielsweise die Bodenfauna, neben den Pflanzenwurzeln, 
der zentrale Schlüssel bei der Bildung des krümelgefüges 
(giSi et al. 1997) und somit der Strukturbildung im Boden. 
dabei beträgt der gesamte anteil der organischen Substanz 
z.B. im grünlandboden lediglich 7 Volums-% und davon 
haben die Bodenfauna und -flora einen durchschnittlichen 
anteil von 5 gewichts-% (Schroeder 1992). doch diese 
wenigen Prozentpunkte sind es die eine lebendverbauung 
bewirken, aktiv organische Stoffe um- und aufbauen und 
mit den Pflanzenwurzeln direkt in Interaktion (z.B. Wur-
zelknöllchen oder Mykorrhiza) treten (giSi et al. 1997). 
ein weiterer wichtiger Schlüsselmechanismus im Boden 
ist die Interaktion zwischen den Pflanzenwurzeln und dem 
Bodenleben. So zeigt sich in Böden mit geringen gehalten 
an mineralischem Stickstoff und gleichzeitig hohen Mengen 
an kohlenstoffverbindungen, als resultate von Wurzel-
ausscheidungen, eine hohe aktivität der Mikroorganismen 
(Friedel 2008). durch das aktive ausscheiden von 
Stoffen durch die Wurzel werden Bodenorganismen gezielt 
angelockt (giSi et al. 1997), die wiederum durch um- und 
aufbauaktivitäten Stoffe bilden, die von den Wurzeln auf-
genommen werden. 

Pflanzenernährung
die heute klassische Methode der düngung beruht auf 
einem Bilanzansatz, der die grundsätze der liebigschen Mi-
neraltheorie berücksichtigt. hierbei werden die nährstoffe, 
die die Pflanze der Bodenlösung entzogen hat durch eine 
düngung ersetzt. Somit stehen die nährstoffe in der Boden-
lösung im chemischen gleichgewicht mit den nährstoffen, 
die an Austauschoberflächen im Boden haften (FRIEDEL 
2008). diese Sichtweise der Mineraltheorie relativierte 
sogar liebig im laufe seines lebens und betonte auch die 
Bedeutung des Bodens als Nährstofflager und -lieferant 
sowie die Vollwertigkeit der organischen düngung (herr-
Mann und PlakolM 1991). 
die Biologische landwirtschaft versucht aus dem kreislauf-
denken heraus die düngung nicht als eigenständige Sache 

sondern als ein teil des zusammenspiels von Boden und 
Pflanze zu betrachten. 
da die konzentration an nährstoffen in der Bodenlösung in 
der Biologischen landwirtschaft meist geringer als im kon-
ventionellen System ist, deutet dies nicht unmittelbar auf eine 
Unterversorgung der Pflanze hin. So kennt man beispiels-
weise die Fähigkeit der leguminosen durch Wurzelausschei-
dungen den ph Wert aktiv abzusenken um somit zusätzlich 
Phosphor aus dem Bodenvorrat zu lösen (FreYer 2003). 
Zusätzlich zeigen Pflanzen in Böden mit geringeren Nähr-
stoffkonzentrationen auch eine stärkere durchwurzelung, da 
sie sich die nährstoffe aktiv erwachsen müssen. zusätzlich 
wird durch die Mykorrhizieurng die aufnahmeaktive ober-
fläche der Pflanze stark vergrößert was unterstützend auf die 
nährstoffaufnahme wirkt (Friedel 2008). 

düngerkonzept
das düngerkonzept in der Biologischen landwirtschaft 
wird wesentlich durch das kreislaufprinzip geprägt, was ein 
zirkulieren von nährstoffen am eigenen Betrieb bedeutet 
(Friedel 2008). Bei der düngung in der Biologischen 
landwirtschaft steht die Fütterung der Bodenlebewesen 
im Vordergrund. daraus ergibt sich das konzept haupt-
sächlich organisch wirksame dünger zu verwenden, die 
bodenverträglich aufbereitet und gelagert werden sowie in 
mehrmaligen kleinen Mengen ausgebracht werden. dieses 
düngerkonzept darf nicht als gegensatz sondern als eine 
erweiterte Betrachtung zur liebigschen Mineraltheorie ge-
sehen werden. trotzdem müssen Werte der Standardboden-
analyse und davon abgeleitete düngerempfehlungen kritisch 
betrachtet werden, da die zu grunde gelegten grenzwerte 
aus gedüngten hochertragssystemen entwickelt wurden 
(PaulSen et al. 2009). Solche höchsterträge können in 
der Biologischen landwirtschaft nicht erreicht werden und 
sind auch nicht mit den grundsätzen der kreislaufwirtschaft 
vereinbar. das Bewirtschaftungsziel in der Biologischen 
landwirtschat ist die erreichung des für den jeweiligen 
Standort optimalen ertrages. 
die in der Standardbodenanalytik ermittelten Werte beschrei-
ben überwiegend den Zustand der in Lösung befindlichen 
bzw. leicht löslichen nährstofffraktionen (Friedel 2008). 
die Biologische landwirtschaft ist hauptsächlich auf die 
nährstoffe in den organisch gebundenen Bodenfraktionen und 
deren nachlieferung angewiesen, wodurch die Bedeutung der 
Humuspflege unterstrichen wird (PAULSEN et al. 2009). 
dass die langfristig angelegten düngerkonzepte der Bio-
logischen landwirtschaft erfolgreich sind konnte in einer 
reihe von langzeitversuchen festgestellt werden. Folgend 
sind 2 dieser Versuche und einige ergebnisse beispielhaft 
angeführt. 

DOK-Versuch
1978 wurde in der Schweiz auf einem ackerbaulich ge-
nutzten lössboden der dok-Versuch angelegt. in diesem 
Versuch werden das biologisch-dynamische, organisch-bio-
logische und konventionelle Verfahren bei unterschiedlichen 
düngerstufen miteinander verglichen. alle Systeme haben 
dieselbe Fruchtfolge und düngermenge. lediglich die art 
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des düngers und die düngungszeitpunkte unterschieden 
sich (FlieSSBach et al. 2000). in den Böden der Bio-
varianten konnte eine eindeutig bessere aggregatstabilität 
nachgewiesen werden. dies äußert sich z.B. durch eine 
schnelle Infiltration des Wassers und nicht verschlämmen 
der Bodenoberfläche in den Biovarianten gegenüber den 
konventionellen Varianten. diese Beobachtung wurde in 
Wasserdurchflussversuchen im Labor bestätigt. In weiterer 

Folge wurde auch die regenwurmbiomasse erhoben (siehe 
Abbildung 1), die in den Biovarianten höher war. Bei unter-
suchungen mit getrockneten Böden traten keine unterschie-
de zwischen den Varianten auf. dies deutet darauf hin, dass 
die unterschiede vor allem mit der biologischen aktivität 
in feuchten Böden zusammenhängt (MÄder et al. 2000). 
die höhere mikrobielle Biomasse in den biologischen Böden 
hat auch eine weitere Folge. hier wurde das eingebrachte 
Stroh schneller aufgearbeitet und in größerem umfang 
in die Mikrobenbiomasse eingebaut (siehe Abbildung 2). 
hiermit konnte gezeigt werden, dass durch die Biologische 
Bewirtschaftung sowohl die Mineralisierungs- als auch die 
humusaufbauprozesse intensiver ablaufen (FlieSSBach 
et al. 2000). Somit kann das Biosystem auch zu einer co2 
Senke werden, was in die klimadiskussionen mehr eingang 
finden sollte. 
Bei der Betrachtung der ertragslage in diesem langzeitver-
such sind die konventionellen den Biovarianten überlegen 
(siehe Abbildung 3). die leistungsfähigkeit der Biosysteme 
liegt, bei gleichem düngungsniveau zum konventionellen 
System, bei 82 %. interessant wird die Betrachtung wenn 
die düngermenge halbiert wird. hier sinken die erträge 
der Biovarianten nur geringfügig auf 74 % gegenüber der 
konventionellen normdüngungsvariante. Wird nun auch im 
konventionellen System die düngermenge halbiert so liegen 
diese mittleren erträge immer noch über den der dünger-
halbierten Biovarianten. dabei muss jedoch berücksichtigt 
werden, dass bei diesem System noch immer mineralischer 
Stickstoffdünger und chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt werden (JoSSi et al. 2009). 

Darmstädter Düngungsversuch
Seit 1980 wird der langzeit-düngerversuch in darmstadt 
betrieben. in diesem Versuch werden unterschiedlich hohe 

Abbildung 1: Biomasse und Individuenzahl der Regenwürmer 
im Mittel der Jahre 1990-1992 (FLIESSBACH et al. 2000); 
Varianten mit düngungsniveau 1,4 dgVe/ha: k2: konventionell 
mit Mist, gülle und mineralischem nPk dünger, n: nicht gedüngt,  
M: konventionell mit mineralischem nPk dünger, d2: biologisch-
dynamisch mit Mistkompost und gülle, o2: organisch-biologisch 
mit rottemist und gülle

Abbildung 2: Veratmung und Zunahme der mikrobiellen Bio-
masse nach Strohzugabe (FLIESSBACH et al. 2000); Varianten 
mit düngungsniveau 1,4 dgVe/ha: k2: konventionell mit Mist, 
gülle und mineralischem nPk dünger, d2: biologisch-dynamisch 
mit Mistkompost und gülle

Abbildung 3: Gesamtmittelwert der Erträge aller Kulturen in 
der Fruchtfolge von 1992- 2005 (JOSSI et al. 2009); Varianten: 
n: nicht gedüngt,  d1: biologisch-dynamisch mit Mistkompost 
und gülle (1,4 dgVe/ha), d2: biologisch-dynamisch mit Mist-
kompost und gülle (0,7 dgVe/ha), o1: organisch-biologisch mit 
rottemist und gülle (1,4 dgVe/ha), o2: organisch-biologisch 
mit rottemist und gülle (0,7 dgVe/ha), k1: konventionell mit 
Mist, gülle und mineralischem nPk dünger (0,7 dgVe/ha), 
M2: konventionell mit mineralischem nPk dünger (1,4 dgVe/
ha), k2: konventionell mit Mist, gülle und mineralischem nPk 
dünger (1,4 dgVe/ha)
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düngerniveaus mit unterschiedlichen düngerstoffen (mine-
ralisch, gerotteter rindermist ohne und mit biologisch-dyna-
mische Präparate) miteinander verglichen. diese Versuchan-
lage befindet sich ebenfalls auf einem Ackerbaustandort und 
die Bedingungen (düngungsniveau und Fruchtfolge) sind 
für alle Varianten gleich. in dieser untersuchung konnten 
höhere humusgehalte in den rottemistvarianten gegenüber 
der Mineraldüngervariante festgestellt werden. damit kor-
reliert war auch die Masse von Mikroorganismen (rauPP 
2000). die organismenaktivität wurde in diesem Versuch 
anhand der enzymaktivität im Boden (Bachinger 1996) 
gemessen (siehe Tabelle 1). hier zeigen die Biovarianten 
mit rottemist höhere Werte. 
Bei den erträgen verhält es sich ähnlich wie im dok-
Versuch. die meisten Fruchtfolgeglieder waren im ertrag 
bei den rottemistvarianten geringer als bei den mineralisch 
gedüngten. der Sommerweizen brachte es im Mittel in bei-
den Systemen auf ähnliche erträge. Bei dieser kultur wurde 
in einzelnen Jahren beobachtet, dass bei optimalen Bedin-
gungen (temperatur, niederschläge usw.) Spitzenerträge 
in der Mineraldüngervariante erzielt wurden, die deutlich 
höher waren als in den rottemistvarianten. in Jahren mit 
ungünstigen Wachstumsbedingungen (z.B. trockenheit) 
brach der ertrag in der Mineraldüngervariante stärker ein als 
in den rottemistvarianten. dies deutet darauf hin, dass das 
Biosystem unter suboptimalen Bedingungen eine stärkere 
Pufferwirkung besitzt (rauPP 2001).

ausblick
Boden und düngung waren und sind zwei kernelemente 
der Biologischen landwirtschaft. untersuchungen zeigen, 
dass erste Veränderungen der vorrangig organischen dün-
gung in der Biolandwirtschaft erst nach mehreren Jahren 
festgestellt werden können. Bei der singulären Betrachtung 
der Erntemenge schneiden System mit hohem Stoffinput 
in der regel besser ab als das Biosystem. dieser zustand 
muss vor dem hintergrund verknappender ressourcen bei 
rohstoffen und energie kritisch diskutiert werden. die 
herstellung von mineralischen Stickstoffdüngern sowie von 
chemisch synthetischen Pflanzenschutzmitteln bedarf einer 
sehr hohen energieaufwendung. Wenn nun energie knapp 
wird und die Preise dafür steigen stellt sich die Frage bis 
zu welchem Preis solche höchsterträge noch sinnvoll sind. 
ebenfalls muss die endlichkeit von fossilen mineralischer 
düngerstoffe, wie z.B. rohphosphaten, bedacht und kritisch 
diskutiert werden. 
Vor dem hintergrund des klimawandels muss in den nächs-
ten Jahrzehnten mit sehr unterschiedlichen Wachstumsbe-
dingungen gerechnet werden. auch hier konnten Versuche 

zeigen, dass die Strategie der Biologischen landwirtschaft 
eine höhere Pufferkapazität aufweist als aufgedüngte hoch-
ertragssysteme. zusätzlich können Bioböden bei optimaler 
organischer düngung eine co2-Senke darstellen. 
die Biologische landwirtschaft, ihr düngungsverständnis 
sowie das düngerkonzept können als Schlüsseltechnologie 
eine moderne und nachhaltige Form der landbewirtschaf-
tung darstellen, wenn die Weichen in Politik, gesellschaft 
und Forschung dahin ausgerichtet werden. 
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einleitung
Die Güllenährstoffdüngung befindet sich im Spannungsfeld 
zwischen den interessen der land- und Wasserwirtschaft. 
die Menge und der ausbringzeitpunkt der hofeigenen dünger 
sind genau geregelt. Viele dieser Vorschriften bringen eine hohe 
kostenbelastung und Wettbewerbsnachteile für den einzelnen 
landwirt mit sich. um diese nachteile gering zu halten, gilt es 
sich so gut als möglich überbetrieblich zu organisieren.
zu diesem zweck wird in zusammenarbeit des landes 
Steiermark, der kammer für land- und Forstwirtschaft 
und dem Maschinenring das Projekt „güllenährstoffma-
nagement“ ausgeführt. 
ziel dieses Projektes ist eine bestmögliche güllenährstoff-
verteilung durch die optimierung des lager-, ausbring- und 
nährstoffmanagements auf Viehhaltenden Betrieben, damit die 
tierische Produktion erhalten werden kann und unser trinkwas-
ser geschützt wird. nachhaltige lösungswege hierfür wurden in 
den vergangenen drei Jahren mit ~80 landwirten erarbeitet.

lagerlogistik
Bei der optimierung des lagermanagements bewährte 
sich die kostengünstige Schaffung von gemeinschaftlichen 
lagerräumen. durch ausreichende lagerkapazitäten kön-
nen die Güllenährstoffe pflanzen- und standortangepasst 
gedüngt und so einer optimalen nutzung zugeführt werden. 
Weiters eröffnet der gemeinschaftliche lagerraumbau lo-
gistische optimierungspotentiale.

ausbringlogistik
Basis für ein erfolgreiches ausbringmanagement ist die 
verlustarme nährstoffausbringung. die durchführung der 
verlustarmen nährstoffausbringung kann durch logistische 
Optimierungen effizient gestaltet werden. Bewährt haben 
sich die routenplanung und der überbetriebliche nährstoff-
austausch zur kürzung von transportwegen.

nährstoffmanagement
das nährstoffmanagement besteht aus gülleanalyse mit 
Mengenermittlung, düngeplanung und dokumentation. die 
optimierung des nährstoffmanagements erfordert eine aner-
kannte güllenährstoffdeklaration. zu diesem zweck wurde 
mit den landwirten eine praxistaugliche und standardisierte 
Vorgangsweise erarbeitet. 
eine anforderung aus der Praxis war die zeitgerechte Probe-
nahme. zeitgerecht bedeutet, dass das untersuchungsergebnis 
für die düngeplanung bereits vorliegt. in der Praxis wird so 

die Beprobung von homogenisierter gülle kaum möglich. ein 
erfolgreicher lösungsweg hierfür ist die Verwendung einer 
Stechlanze zur güllebeprobung. eine derartige Stechlanze 
besteht aus einem nirostarohr und einem vakuumbeständigen 
Schlauch mit Verschlussmechanismen. die Stechlanze wird 
im geöffneten zustand, wie ein Strohhalm, in das güllelager 
eingeführt. am Boden des lagers wird das rohr der Stechlan-
ze verschlossen. durch das herausziehen der Stechlanze ent-
nimmt man eine Probe die das gesamte Gülleprofil des Lagers 
enthält. Somit wird bei der güllebeprobung im heterogenen 
zustand eine Probe entnommen, die eine homogenisierte 
gülle simuliert. im rahmen des güllenährstoffmanagements 
werden somit die güllen mit diesem Verfahren von betriebs-
fremden und speziell ausgebildeten Fachkräften beprobt. 
Weiters soll die nährstoffuntersuchung in der Praxis schnell 
und kostengünstig durchgeführt werden. aus diesem grund 
ist die arbeit mit kostengünstigen Schnelluntersuchungs-
methoden wie, der nirS - nanobag Schnellanalytik oder 
der ammoniumschnellbestimmung mittels QuantoFiX 
n-Volumeter, interessant. Während die nirS - nanobag 
Schnellanalytik noch in der entwicklungsphase ist, zeigt eine 
untersuchung des landes Steiermark (2009) bei Schwei-
negülle eine sehr gute Übereinstimmung der ammonium-
schnellbestimmung mittels Quantofix N-Volumeter und dem 
kjeldahl-aufschluss. Somit wird bei der untersuchung der 
güllen im rahmen des güllenährstoffmanagements auch 
das ammoniumschnelluntersuchungsgerät QuantoFiX 
n-Volumeter eingesetzt. der enorme Vorteil dieser Metho-
de ist, dass die Stickstoffkonzentration in der gülle bereits 
unmittelbar nach der Probenahme ermittelt werden kann. 
die exakte erfassung der hofeigenen nährstoffe erfordert 
auch eine Feststellung der anfallsmengen. Bewährt hat sich 
hier die Füllstandsmessung in den lagern, jeweils vor und 
nach transporttätigkeiten.
Für die pflanzen- und standortgerechte Düngung wurde in Zu-
sammenarbeit mit der landwirtschaftlichen umweltberatung 
Steiermark für die landwirte ein düngekalender erstellt. der 
düngekalender wurde für die rauen Bedingungen in der Praxis 
robust gestaltet und beinhaltet feldstücksbezogen die düngungs-
vorschriften und Platz für notizen. anhand der notizen im 
düngekalender wird dann die dokumentation bewerkstelligt. 

Weiterentwicklung 
Fortlaufend werden die praktischen erfahrungen der land-
wirte gesammelt und in das konzept eingearbeitet. Bis ende 
2010 soll es gelingen die Vorgangsweise zu fixieren und 
einer rechtlichen anerkennung zu unterziehen.
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zusammenfassung
die anwendung von Biogasgülle kann die Boden-
fruchtbarkeit von leichten, schwach gepufferten Böden 
beeinträchtigen. der hohe anteil an freien k-ionen 
kann folgende auswirkungen auf den Boden haben: 
Versauerung, Überfrachtung des Sorptionskomplexes, 
zerstörung der aggregate. dies kann zu Problemen im 
Wasser-lufthaushalt (z.B. Verschlämmung, verminderte 
Infiltration) zur Mobilisierung von Al und zu einer dis-
harmonischen Ernährung der Kulturpflanzen führen. 
in einem 40 Wochen dauernden Feldversuch wurden 
mehrere Bodenhilfsstoffe auf ihre eignung zur Vermin-
derung der genannten unerwünschten Wirkungen von 
Biogasgülle untersucht. als Messparameter wurden 
die aggregatstabilität, die neutralisationswirkung, die 
absorption von freien k-ionen sowie die nachliefe-
rung von ca und Mg herangezogen. die mineralischen 
Bodenhilfsstoffe wurden 2 tage vor der ausbringung 
der Biogasgülle auf die Versuchsflächen gestreut. Von 
den getesteten Varianten zeigte das Produkt P3 eine 
genügend hohe Sofort- und längerfristige Wirkung, um 
die unerwünschten effekte von Biogasgülle zu kompen-
sieren. die ertragsunterschiede (Mais) im Vergleich zur 
Nullfläche (keine Biogasgülle und kein Bodenhilfsstoff) 
betrugen auf der Fläche PB (Biogasgülle ohne Boden-
hilfsstoff) minus 5%, auf der Fläche P3 (Biogasgülle mit 
Produktvorlage P3) plus 10%.
Schlagwörter: Bodenfruchtbarkeit, freie kalium ionen, 
Versauerung, nährstoffverhältnisse, aggregatstabilität

Summary
the application of biogas fermentation residues can 
affect adversely soil fertility. the high content of free k 
ions can cause the following changes (p.e. acidification, 
overloading of the sorption complex, destruction of the 
aggregates). especially light, acid soils with low puffer 
capacity showed a high sensitivity.
In a forty weeks lasting field trial several mixtures of soil 
conditioning products were tested for their compensation 
of adverse effects of biogas fermentation residues on soils 
by support of certain parameters. the test parameters 
were stabilization of soil aggregates, neutralization of 
acids and adsorption of free potassium ions. the test 
mixture P3 showed very good short- and long-term 
effects, when applied 2 days before application of the 
biogas manure. key soil parameters remained at constant 
level or were even improved. after the test period of forty 
weeks a significant improvement of the soil condition 
was observed compared to the initial situation. the 
yield differences (Maize) to the reference area showed 
minus 5% for the area PB (biogas fermentation residues 
without product mixture) and plus 10% for the area P3 
(biogas fermentation residues with product mixture P3). 
in agricultural practice the test mixture P3 can contribute 
to the reduction of adverse effects of biogas manure on 
the soil characteristics of light, acid soils, and therefore 
to stabilize soil fertility.
Keywords: soil fertility, free Potassium ions, acidificati-
on, nutrient ratios, aggregate stability

einleitung
die anzahl der Biogasanlagen ist in österreich von 
80 im Jahr 2001 auf über 300 anfang 2006 gestiegen 
(PFUNDTNER 2006). Derzeit befinden sich knapp 350 
anlagen in Betrieb. die bei der Biogasproduktion anfal-
lende Biogasgülle wird vorwiegend vom Standpunkt der 
düngewirkung und der gefährdung durch organische und 
mineralische Schadstoffe aus betrachtet (FachBeirat 
FÜr BodenFruchtBarkeit 2007, dMVo 2007, 
BMlFuW 2006). Studien zu möglichen beeinträchtigenden 
auswirkungen der Biogasgülle auf biologische, chemische 
und physikalische Bodeneigenschaften gibt es wenige (z.B. 
unterFrauner 2005, 2008, 2009, Fachagentur 
nachWachSende rohStoFFe 2007, Petz 2000, 
landeSanStalt SachSen 1999).

in den vergangenen Jahren wurde vermehrt festgestellt, dass 
auf mit Biogasgülle gedüngten Flächen die Bodenfruchtbar-
keit und die erträge sinken. als problematisch hat sich vor 
allem der in der gülle gelöste anteil an kalium erwiesen. 
Mehr als 95% des gesamten kaliums liegen als freie k ionen 
vor, womit die Wirksamkeit mit einem k-Flüssigdünger 
verglichen werden muss (k geht keine organische Bin-
dungsform ein, BergMann 1993). 

dies kann zu folgenden auswirkungen auf Bodenparameter 
führen:
  Förderung der Versauerung durch Mobilisierung von •

„potentieller Säure“ durch kalium (k) und umbau von 
n Verbindungen in nitrat.

  Überfrachtung des Sorptionskomplexes mit k.•
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  disharmonien zwischen ca:Mg:k. •
  zerstörung der aggregate und Förderung der Verschläm-•

mung.
in einem topfversuch wurden im Jahr 2005 die aus-
wirkungen von Biogasgülle auf ph Wert, elektrische 
leitfähigkeit (el) und zusammensetzung der Stoffe am 
Sorptionskomplex von Böden verschiedener Schwere-
klassen untersucht (unterFrauner 2005). dabei 
wurden ad hoc Wirkungen (ph und el Messungen alle 
1,5 Stunden) und die Veränderungen nach 3 Wochen 
analytisch erfasst. 
Bei schwach sauren, leichten Böden (Bodenart Sand, leh-
miger Sand) stiegen die el und das phkcl sprunghaft an. 
nach der ersten zufuhr von Wasser (simulierter nieder-
schlag) 14 Stunden nach der ausbringung wurde ein teil 
der gelösten Salze ausgewaschen, die el ging auf ca. 30% 
des höchstwertes zurück. der ph anstieg hatte 3 Stunden 
nach ausbringung ein Maximum erreicht und ging mit 
den simulierten niederschlagsereignissen rasch zum aus-
gangsniveau zurück. nach 3 Wochen zeigte eine deutliche 
Versauerung, die ph Werte im neutralsalzextrakt lagen um 
0,4 ph einheiten niedriger als vor der ausbringung. die 
Veränderungen am Sorptionskomplex waren ein massiver 
anstieg des k anteiles (von 4 auf 14% cec) und eine 
Verringerung des anteiles von ca (von 74 auf 59% cec) 
und Mg (von 14 auf 10% cec). 
Bei den schwach sauren, schweren Böden (Bodenart san-
diger lehm, lehmiger ton) stiegen der Salzgehalt und die 
ph Werte ebenfalls sprunghaft an. durch die simulierten 
niederschläge wurde der Salzgehalt allerdings innerhalb 
von 3 Wochen kaum verändert und die ph Werte im neut-
ralsalzextrakt zeigten einen um ca. 0,5 ph einheiten höheren 
Wert an. die auswirkungen auf den Sorptionskomplex 
zeigten sich beim sandigen lehm in einem leichten anstieg 
von k, beim lehmigen ton zeigten sich keine nachweisbaren 
Veränderungen.
in einem Feldversuch im herbst 2007 wurden die auswir-
kungen von Biogasgülle auf Bodenparameter eines leichten 
schwach gepufferten Boden unter besonderer Berücksichti-
gung des kaliums untersucht (unterFrauner 2008). 
die ergebnisse bestätigten jene des topfversuches.
aufbauend darauf wurde vom herbst 2008 bis Frühjahr/
herbst 2009 ein weiterer Feldversuch durchgeführt. ziel 
war die abtestung von verschiedenen Bodenhilfsstoff-
Mischungen für die Praxisanwendung, die, kurz vor der 
ausbringung von Biogasgülle auf einen Boden aufgebracht, 
die unerwünschte Wirkung von Biogasgülle auf bestimmte 
Bodenparameter vermindern sollen.

Material und Methoden
ein ca. 3,5 ha großes gedroschenes Maisfeld (Bezirk 
deutschlandsberg) wurde feldbodenkundlich beschrieben 
und beprobt. der Bodentyp ist eine kalkfreie Braunerde, 
die Bodenart lehmiger Sand. 
die Produkte wurden mit einem Schneckenstreuer auf 
die Maisstoppel gestreut, 2 tage später wurde Biogasgül-
le mittels Schwenkverteiler (Möscha) ausgebracht, die 
oberflächliche Einarbeitung (ca. 6cm) erfolgte mit einem 
grubber. Vor der ausbringung, nach 2, 17 und 20 Wochen 
wurden Bodenproben [0 bis 10cm] gezogen und nach der 
Methode der „Fraktionierten analyse“ (önorM S2122-1, 
2004) analysiert. die Stabilität der aggregate (mod. nach 
Murer 1993) und die Verschlämmungsneigung (mod. 
nach klute 1986) wurden vom Physiogeographischen 
laboratorium der uni Wien untersucht.

ergebnisse und diskussion
die Biogasgülle stammt aus einer anlage die vorwiegend 
mit Maissilage (~ 75%) und Schweinegülle (~ 25%) gespeist 
wird. Die Vergärung erfolgt 2 stufig. 
die gelösten inhaltsstoffe der Biogasgülle bewirkten eine 
Veränderung der Säureparameter des Bodens. das phkcl 
sank auf der Fläche PB von 5,7 auf 5,4. größer war die 
phkcl abnahme bei der Fläche P1 (von 5,7 auf 5,2). Bei 
den Flächen mit Vorlage von neutralisierenden Mischungen 
(P2, P3) wurde der Säureschub abgepuffert und bereits 
vorhandene Säuren teilweise neutralisiert. Bei der Fläche 
P3 wurde nach 20 Wochen ein höherer phkcl Wert als vor 
der ausbringung festgestellt. die ausgebrachte Biogasgülle 
bedingte einen starken anstieg der k konzentration in der 
Bodenlösung (nach 2 Wochen waren noch 80mg/l gelöst). 
dies führte dazu, dass an den austauschern adsorbierte 
Säure („potentielle Säure“) zum teil mobilisiert wurde (z.B. 
Fläche PB abnahme von 47 auf 27%). da der Boden ein 
schwaches Puffersystem besitzt und die freigesetzte Säure 
nicht neutralisieren konnte, stieg die leicht austauschbare 
Säure an (z.B. Fläche PB von 5,3 auf 17,6) und der ph Wert 

 Versuchsvariante Biogasgülle Produktkomponenten Menge 
  [m³/ha]   gesamt 
     [kg/ha]

 P0 - - 
 PB 50 - 
 P1 50 nanoporöses alumosilikat 2000
 P2 50 Mischkalk, Magnesit 2000
 P3 50 Mischkalk, Magnesit, gips, nanoporöse alumosilikate 3200

Tabelle 1: Bodenhilfsstoff-Mischungen, Versuchsvarianten

Tabelle 2: Einige Inhaltsstoffe und Parameter der ausgebrach-
ten Biogasgülle

 inhaltsstoffe gelöste Menge gesamtgehalt Parameter
  [kg/50m³] [kg/50m³] 

 n (nh4-n) 143 (nt) 250 ph: 8,5
 ca  3,5  59 elunverdünnt: 29,1 mS/cm
 k  163  163 Wassergehalt: 93%
 Mg  0,20  28,7 
 Po4  4,6  142
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sank. die Basensättigung stieg durch das adsorbierte k vor-
übergehend an. ohne Vorlage von neutralisierenden Stoffen 
wurde das Puffersystem stark strapaziert. es sind weitere 
auswirkungen zu erwarten (z.B. Säuredegradation, zerfall 
von tonmineralen, einschränkung der Mikroorganismen-
vielfalt). nur die Mischung P3 hat bewirkt, dass durch die 
Biogasgülle die Säureparameter im Boden nicht ungünstig 
beeinflusst wurden. Nach dem Betrachtungszeitraum von 
20 Wochen war sogar eine deutlich bessere Situation als der 
ausgangszustand festzustellen. der Sorptionskomplex wur-
de von k überschwemmt. auf der Fläche PB bewirkte dies 
nach 2 Wochen eine Verminderung der ca Sättigung von 
> 20%, der anteil des Mg trat hinter jenem des k zurück. 
diese ad hoc Veränderung führt zu einer Verschlechterung 
der aggregatstabilität und zur erhöhung der Verschläm-
mungsneigung. 
die aggregatstabilität sank auf der Fläche PB um ~ 10%, 
die Flächen P1 und P3 konnten die degradation weitgehend 
abfedern. nach 20 Wochen war die aggregatstabilität auf 
der Fläche P3 deutlich höher als auf P0. die Verschlämmung 
(Verminderung der Infiltration) wurde durch die dispergier-
ten kolloide verursacht. die unterschiede auf den Flächen 
waren signifikant. Auf den Flächen mit einer Produktvorlage 
war die Infiltrationsrate über 6 Stunden im Schnitt um 15% 

höher als auf PB. Bei P3 betrug der unterschied >30%. dies 
bedeutet ein höheres Wasserspeichervermögen, verminderte 
erosion, schnelleres abtrocknen und bessere Befahrbarkeit 
im Frühjahr.
eine getrennte erfassung der erträge war aus technischen 
gründen nicht möglich. um dennoch einen trend feststellen 
zu können wurden Mitte oktober 2009 von den einzelnen 
Flächen jeweils 15 Maispflanzen oberhalb der Stelzwurzeln 
abgeschnitten. 
Von den 15 Maispflanzen wurden jeweils 5 Pflanzen, welche 
als repräsentativ beurteilt wurden (am häufigsten vertre-
tener Phänotyp) ausgewählt. davon wurden kolben und 
Restpflanzen getrennt abgewogen (feldfeuchter Zustand) 
und auf hektarerträge hochgerechnet (annahme 70000 
Pflanzen pro Hektar). 
Biogasgüllen beinhalten viele nährstoffe und besitzen un-
bestritten eine düngewirkung. Wird Biogasgülle Flächen 
zugeführt auf denen das inputmaterial für Biogasanlagen 
erzeugt wird, könnte man theoretisch von einem „geschlos-
senen“ nährstoffkreislauf ausgehen. nährstoffe aus dem 
Boden werden von den Pflanzen zum Wachstum genutzt. 
Bei der herstellung von Biogas werden c- Verbindungen 
in Methan umgewandelt, nährstoffe verbleiben in der Bio-
gasgülle und können nach der ausbringung wiederum von 
den Pflanzen genutzt werden. Dies ist nur bei Betrachtung 

Tabelle 3: Veränderungen von Bodenkennwerten 2, 17 und 20 Wochen nach der Ausbringung

Beprobung Fläche ph ph el BS ca Mg k h pot S
  h2o kcl [mS/cm] [%cecp] [%ceca] [% ceca] [%ceca] [%cecp] [%cecp]

vor ausbr. P0 7,2 5,7 0,3 49 76 9,4 7,8 5,3 47

 PB 7,7 5,6 1,2 58 55 8,6 9,8 17,6 27
2 Wochen P1 7,6 5,2 1,3 53 65 9,8 10,8 8,5 40
nach ausbr. P2 7,6 5,6 1,1 58 65 8,2 8,1 14,2 31
 P3 7,9 6,4 2,0 61 72 7,6 8,1 5,5 33

. PB 6,6 5,4 0,6 57 68 10,6 11,2 8,4 37
17 Wochen P1 6,8 5,5 0,5 62 69 9,2 12,9 6,9 32
nach ausbr. P2 6,9 5,9 0,7 68 72 9,3 11,1 5,6 26
 P3 7,3 5,2 0,7 62 74 8,9 8,7 6,1 32

 PB 6,7 5,4 0,5 46 66 10,3 10,2 12,1 47
20 Wochen P1 6,4 5,2 0,6 45 69 10,0 11,2 7,7 50
nach ausbr. P2 6,9 5,7 0,7 47 74 9,0 10,2 5,2 50
 P3 7,2 5,8 0,8 56 77 8,1 7,8 5,5 39

el…elekt. leitfähigkeit; BS…Basensättigung; cec…cationexchange capacity [index a: aktueller cec, index p: potentieller cec]; pot S ... potentielle 
Säure; fett markiert: gleichbleibende oder verbesserte Parameter

Abbildung 1: Veränderung Aggregatstabilität, 2-17 und 20 
Wochen nach Ausbringung
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Abbildung 2: Veränderung Infiltration 20 Wochen nach Ausbringung der Biogasgülle 
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der Mengenverhältnisse in der eintrag-austrag- Bilanzie-
rung richtig. 
aus ökologischer Sicht darf nicht die Betrachtung der 
nährstoffmengen allein im Vordergrund stehen, sondern es 
müssen zusätzlich die Bindungsformen und die löslichkei-
ten bewertet werden. Silomais entzieht zwischen 200 und 
250kg/ha an Kalium. Diese Menge entziehen die Pflanzen 
während der Vegetationsperiode von 6-7 Monaten dem 
Boden. durch die zufuhr von 50m³ Biogasgülle werden ca. 
160kg kalium in 1 bis 2 gaben als freie ionen, in unmittel-
bar pflanzenverfügbarer Form zugeführt (vergleichbar mit 
einem Flüssigdünger). das freie kalium kann ausgewaschen 
werden, es kann aber auch durch seine hohe konzentration 
in der Bodenlösung andere kationen vom Sorptionskomplex 
(z.B. ca, Mg, h, al) verdrängen und die oben beschriebenen 
konsequenzen verursachen.
zur erhaltung der Bodenfruchtbarkeit ist zu empfehlen, 
empfindliche Böden aus dem Biogasgülleregime herauszu-
nehmen. Sollte dies aus gründen der Betriebsstruktur nicht 
möglich sein, sollten die Mengen angepasst und die Böden 
auf die ausbringung von Biogasgülle vorbereitet werden. 
die derzeitigen kriterien zur Festlegung der ausbringungs-
mengen und des ausbringungszeitpunktes sind vorwiegend 
an die n- Fraktionen gekoppelt. die ergebnisse der un-
tersuchung legen nahe, diese kriterien um den Parameter 
kalium sowie um bodenphysikalische und bodenchemische 
Parameter, gegebenenfalls nach einer Bodenvorbereitung, 
zu erweitern. 
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zusammenfassung
ein Bodengefügeschaden im unterboden für bindige 
Böden infolge landwirtschaftlicher nutzung kann nach 
leBert et al. (2004) anhand bodenkundlicher kriterien 
in kombination mit bodenphysikalischen Parametern 
und deren Schwellenwerten ermittelt werden. aus der 
bodenphysikalischen datenbank des institutes für kul-
turtechnik und Bodenwasserhaushalt wurden von 34 
landwirtschaftlich genutzten Standorten die gesättigte 
Wasserleitfähigkeit und luftkapazität für die Beurteilung 
auf Verdichtung verwendet. die auswertung zeigt, dass 
6 Standorte im unterboden nach diesen kriterien als 
schadverdichtet eingestuft werden können.

Summary
Soil structure damage in the subsoil of cohesive soil 
materials due to agricultural use can be determined ac-
cording to leBert et al. (2004), based on pedological 
criteria’s in combination with soil physical parameters 
on the basis of threshold values. From the soil physical 
database of the institute for land and Water Management 
research, saturated water conductivity and air capacity 
from 34 different agricultural fields were used to estimate 
compactness. the results show that 6 horizons can be 
classified as harmfully compacted subsoil.

einleitung
unter Bodenverdichtung versteht man die vom Menschen 
verursachte Verschlechterung der Bodenqualität und der 
Bodenfunktionen durch erhöhte Bodendichte und vermin-
derte Bodenporosität. die durch Belastungen entstehende 
Verdichtung nennt man Sackungsverdichtung. ursachen 
für die entstehung von Sackungsverdichtungen sind das 
Befahren, Bearbeiten und Betreten der Böden. Sie wirkt 
sich besonders in einer abnahme des Porenvolumens, insbe-
sondere des Volumens der grobporen aus. zu unterscheiden 
sind im ackerbau die Verdichtungen des oberbodens und 
des unterbodens. Verdichtungen in der krume (oberboden) 
werden durch die Bodenbearbeitung mechanisch rückgän-
gig gemacht. unterbodenverdichtungen stellen jedoch ein 
ernsthaftes Problem dar, eine lockerung im unterboden ist 
sehr aufwändig und kaum von dauer. aber auch durch die 
Verlagerung von Bodenteilchen in das grobporensystem 
hervorgerufen durch innere erosion bzw. Mikroerosion 
kommt es zu Bodenverdichtung. im Vergleich zur Sackungs-
verdichtung nimmt hier das Volumen der Feinporen zu und 
das Volumengewicht steigt. durch die Verengung bzw. 
Verstopfung der hohlräume sinkt die Wasser- und luftleit-
fähigkeit ebenso wie die durchwurzelungsfähigkeit.
ob ein Boden normal verdichtet oder schadverdichtet 
ist, lässt sich nur im zusammenhang mit seiner Funktion 
beurteilen. aus ökologischer Sicht ist ein Boden als schad-
verdichtet anzusehen, wenn ausgelöst durch technische 
Überlastung das Porensystem im Boden so weit reduziert 
ist, dass die Produktions-, regelungs- und lebensraum-
funktionen zeitweilig oder dauerhaft beeinträchtigt werden. 
das bedeutet für die ertragsfähigkeit, sowie die ertrags-
sicherheit und die entwicklung der landwirtschaftlichen 
Nutzpflanzen eine erhebliche Beeinträchtigung, da es zu 
einer Verschlechterung der Versorgung mit luft und Wasser 

führt. Die Infiltration von Niederschlagswasser und das 
Wasserspeichervermögen sind gestört. außerdem kommt 
es zu einer drastischen Verschlechterung der lebensbe-
dingungen für Bodentiere und Mikroorganismen. zum 
Problem wird Bodenverdichtung, wenn Pflanzenwurzeln 
mit eingeschränktem tiefenwachstum reagieren oder wenn 
Schadorganismen von den veränderten umweltbedingungen 
profitieren.
nicht jede Verdichtung des Bodens wird als ökologisch 
negativ bewertet, da nicht jede abnahme des Porenvolumens 
als schädlich bezeichnet werden kann. Böden neigen bereits 
wegen ihres eigengewichts zur Verdichtung. in bestimmten 
grenzen ist die Verdichtung tolerierbar und ist teilweise als 
rückverfestigung erwünscht, wie z.B. zur herstellung eines 
abgesetzten Saatbettes mit Bodenschluss.
zur Bodenverdichtung tragen vorwiegend landwirtschaft-
liche nutzfahrzeuge bei. der vermehrte einsatz von groß-
maschinen, das Befahren von feuchten Böden sowie das mit 
steigender leistung der Maschinen zunehmende gewicht 
sind dabei wesentliche Faktoren. darüber hinaus kann auch 
eine zu hohe Besatzdichte an Großvieh auf Weideflächen 
zu einer unerwünschten komprimierung des Bodens füh-
ren. Bestimmende Faktoren der Bodenverdichtung sind 
einerseits technische Faktoren wie Kontaktflächendruck, 
radlast, Schlupf und Überrollhäufigkeit, andererseits aber 
auch natürliche Faktoren wie Wassergehalt, Bodenart, dichte 
und Bodengefügeform. Mit zunehmender radlast reicht die 
Bodenverdichtung in immer größere tiefe. Mit der Verwen-
dung breiter reifen wird der Boden nur dann geschont, wenn 
die radlast nicht zunimmt. Bei schweren Maschinen bringt 
die breite Bereifung oft nicht den gewünschten effekt.
Bodenverdichtungen sind immer wieder in der landschaft 
durch deutliche kennzeichen zu erkennen, z.B. mehrere 
Tage stehendes Oberflächenwasser auf Acker-, Weide- oder 
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Rekultivierungsflächen ohne Grundwassereinfluss nach der 
Schneeschmelze oder höheren niederschlagsmengen. dies 
zeigt an, dass die Wasserinfiltration in den Unterboden be-
hindert wird. die Verdichtung führt zu einer Steigerung des 
Erosionsrisikos, da der oberflächliche Abfluss überwiegt. 
der einsatz der heutigen leistungsstarken landtechnik be-
schert uns im ackerbau deutlich ausgeprägte unterschiede 
im Bodengefüge in der krume und im unterboden. in der 
Krume können optimale Bedingungen für den Pflanzenbau 
(Auflockerung, Wenden, Verdichten) geschaffen werden. 
Zeitlich können Probleme durch erhöhten Oberflächenab-
fluss nach der Ernte von z.B. Mais und Rübe durch die fast 
flächendeckende Befahrung und damit eine „Versiegelung“ 
der Oberfläche des Standortes auftreten (Abbildung 1).
die tatsächliche Verdichtung hängt im Wesentlichen vom 
Wassergehalt zum zeitpunkt der Bodenbearbeitung ab. die 
Bodenverdichtung findet damit meist auf der Schlaggröße 
statt. allerdings können auch noch auf einem Schlag un-
terschiedliche Wassergehalte vorliegen (z.B. am ober- und 
Unterhang, lokale Nassstellen, Einfluss von Dränagen, lokal 
vorhandene Verdichtungen), sodass sich unterschiedliche 
grade der Verdichtung ergeben können. die erfahrung 
aus rekultivierungsgebieten lehrt, dass nassstellen immer 
größer werden und dass ihr ertrag abfällt und irgendwann 
„ist das Vorgewende überall“, d.h., dass der verdichtete 
anteil laufend wächst.
im Feld lässt sich eine schädliche Verdichtung an kompak-
ten, porenarmen, scharfkantigen aggregaten, an bläulicher 
Farbe, Bleich- und oxidationszonen, fauligem geruch 
und an eingeschränkter durchwurzelung erkennen. diese 
halbquantitativen Feststellungen sind für eine numerische 
Bewertung der auswirkungen auf die Bodenfunktionen 
jedoch nicht ausreichend.

Material und Methoden
ein Bodengefügeschaden im unterboden für bindige Böden 
infolge nutzungsbedingter Verdichtung kann in kombina-
tion anhand bodenkundlicher kriterien und auf der Basis 
von bodenphysikalischen Parametern und deren Schwellen-
werten (leBert et al. 2004) ermittelt werden (Tabelle 1). 
die Feldgefügeansprache ist notwendig um bodengenetisch 
bedingte Verdichtungen von anthropogenen gefügeschäden 
zu unterscheiden. 

ergebnisse 
in der datenbank des institutes für kulturtechnik und 
Bodenwasserhaushalt sind umfassende bodenphysikali-
sche untersuchungsergebnisse enthalten. die lage der 
Probenahmestellen und die untersuchten Parameter können 
im internet unter www.bodenkarte.at eingesehen werden. 
aus diesem datensatz wurden 34 verschiedene landwirt-
schaftlich genutzte ackerstandorte ausgewählt. es wurden 
die daten der gesättigten Wasserleitfähigkeit und der 
luftkapazität der einzelnen horizonte gegenübergestellt 
(Abbildung 2). eine Bewertung nur nach den bodenphysika-
lischen Schwellenwerten (Tabelle 1) ergibt 16 Standorte mit 
Schadverdichtung. durch einbeziehung bodenkundlicher 
informationen (Bodentyp, horizontbezeichnung) wurden 
10 Standorte mit Verdichtungen natürlichen ursprungs und 
6 Standorte mit Verdichtungen im unterboden mit anthro-
pogenem Hintergrund identifiziert.

diskussion
Mit der entstehung von hochwässern stehen der Boden 
und die den Bodenwasserhaushalt steuernden größen 
immer mehr im Mittelpunkt. hochwässer entstehen dann, 
wenn bei starken niederschlägen die Speicherfähigkeit 
des Bodens überschritten wird (klaghoFer 2003). 
Wird durch Fehler bei der kulturführung der Boden 
verdichtet, so verändert sich das Infiltrationsvermögen. 
Der Oberflächenabfluss und die Hochwasserhäufigkeit 
nehmen zu. durch die klimaänderung wird dieses Pro-
blem infolge der zunahme der niederschlagsintensität 
zusätzlich verschärft (grÜneWald 2008). die an-
wendung dieses indikatorenmodells ermöglicht grund-
sätzlich die Identifikation einer Schadverdichtung im 
einzelfall. Problematisch scheinen die Festsetzung der 
Schadschwelle auf 5 Vol.-% luftkapazität für Sandböden 
und die Schwankungsbreiten der gesättigten Wasserleit-
fähigkeit zu sein. des Weiteren ergeben sich offene Fra-
gen, inwieweit im konkreten Fall von einer verdichteten 
Fläche ausgegangen werden kann. der gesamtteil der 
verdichteten Bodenschicht an der Fläche sowie deren 
tiefenlage und Mächtigkeit müssen berücksichtigt wer-
den (craMer 2006). 
in hinblick auf die auswirkungen von Bodenverdich-
tungen auf den Wasserhaushalt (z.B. Oberflächen- und 
Lateralabfluss, Infiltration) sind noch viele offene Fragen 
zu klären. Vor allem fehlt es noch an ausreichend verifi-
zierten Methoden für eine klare abgrenzung von Boden-
gefügeschäden zur Beurteilung der Beeinträchtigung der 
Bodenfunktionen.

Abbildung 1: Deutliche Kennzeichen für Bodenverdichtungen 
(Foto: E. Murer)

Tabelle 1: Bewertungskriterien für den Einzelfall nach LE-
BERT et al. (2004)

kennwert Bewertung

Feldgefügeansprache Stufe 4 und 5 
(ka4, 1994; din V 19688; harrach, 1984, 
dietz und Weigelt, 1997)

grobporen bzw. luftkapazität  <5%

gesättigte Wasserdurchlässigkeit  <10 cm/d
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Abbildung 2: Bewertung auf schädliche Bodenverdichtung anhand bodenphysikalischer Schwellenwerte
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zusammenfassung
in Binnengewässern ist in den meisten Fällen das ele-
ment Phosphor jener Stoff, der das Wachstum limitiert. 
Bei übermäßigem eintrag von P ist daher mit negativen 
Wirkungen auf die gewässer zu rechnen. Maßnahmen 
zur reduktion des P eintrags müssen zuallererst in der 
landschaft einsetzen, denn die landschaft produziert 
das Wasser und ist primäre Quelle von Phosphor. drei 
wesentliche Faktoren treiben den eintrag von Phosphor 
über das erosionsgeschehen in das gewässer an – die 
höhe des Bodenabtrags, die Menge an Phosphor im 
Boden und die lage erosionsgefährdeter Flächen im 
Verhältnis zum gewässer. eine reihe von wirksa-
men Schutzmaßnahmen existiert, die einerseits den 
Bodenabtrag auf der Fläche wirkungsvoll reduzieren 
können, wie z.B. Mulch- und direktsaat. zusätzlich 
kann durch Identifizierung kritischer Flächen mit ge-
ringem Flächenverbrauch ein großer reduktionseffekt 
erzielt werden. der einsatz von gewässerrandstreifen 
bietet die Möglichkeit, gewässernahe Maßnahmen zu 
setzen. letztendlich hängt die tatsächliche Wirksamkeit 
aller Maßnahmen allerdings von ihrer umsetzung ab. 
Betrachtet man die aktuellen Beitrittszahlen zu den ero-
sionsrelevanten Maßnahmen in öPul, ist diese derzeit 
noch nicht ausreichend gegeben.
Schlagwörter: Schutzmaßnahmen, Phosphor, kritische 
Flächen

Summary
in rivers and lakes phosphorus is usually the element 
which limits aquatic growth. When supplied in ab-
undance, negative reactions take place in the aquatic 
ecosystem. Measures to reduce P input have to take 
into account the landscape, because it is the landscape 
which produces water and phosphorus. three main dri-
ving factors exist when looking at input of P via erosion 
processes, the amount of soil loss, the amount of P in 
soil and the location of critical erosion areas within the 
watershed. numerous measures to reduce soil erosion on 
the fields exist such as mulching or direct drill. In additi-
on, identification of critical areas for erosion may reduce 
soil loss substantially while using only small portions of 
land. Use of buffer filter strips offers the opportunity to 
set near water measures. however, the actual effectiven-
ess of all these measures to reduce P input depends on 
their implementation. given the participation numbers 
for these measures in the austrian öPul programme, at 
present this is not sufficiently the case.
Keywords: erosion control measures, phosphorus, cri-
tical areas

einleitung
es gibt eine reihe unterschiedlichster aspekte im Wir-
kungsgefüge Bodenerosion und gewässerschutz. in dieser 
arbeit soll vor allem der zusammenhang zwischen dem 
Problem des austrags von Boden durch Bodenerosion auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen und dem dadurch 
stattfindenden Eintrag von Phosphor in Gewässer dis-
kutiert werden. Genau wie im Boden hängt pflanzliches 
Wachstum ja auch in gewässern von der Menge an ver-
fügbaren nährstoffen ab. im gegensatz zum terrestrischen 
Bereich, wo vor allem der Stickstoff das Wachstum be-
grenzt, ist allerdings das wachstumslimitierende element 
in gewässern in den meisten Fällen der Phosphor (P). P 
ist in Gewässern hocheffizient - mit 1g P können 100 g 
algenbiomasse erzeugt werden. P wird aber nicht im 
gewässer produziert, sondern gelangt wie alle anderen 
inhaltsstoffe des Wassers und auch das Wasser selbst 
aus der landschaft ins gewässer denn die Landschaft 
produziert unser Wasser.

Abbildung 1 zeigt schematisch die Wege des Wassers in 
der landschaft bis hin zur Bildung eines permanenten 
sichtbaren gewässers. 
Abbildung 2 stellt durchschnittliche jährliche Abflusshöhen, 
aufgeteilt in Basisabfluss und Direktabfluss in Bezug zu den 
niederschlägen des kleineinzugsgebietes Petzenkirchen 
(70 ha) im niederösterreichischen alpenvorland. außer-
dem zeigt Abbildung 2 die hohe Variabilität des jährlichen 
Schwebstoffaustrags in abhängigkeit der niederschlags-
verhältnisse.
in größeren gewässern liegen typische Verhältnisse für den 
Anteil an oberflächlich oder oberflächenahe abfließendem 
Wasser z.B. in einem Bereich von etwa 10 % (Wulka) 
oder 30 % (Ybbs) des Gesamtabflusses eines Gewässers 
(danubs 2003).
Der dabei direkt als Oberflächenabfluss wirksame Anteil ist 
schwierig zu quantifizieren, aber sicherlich noch wesentlich 
geringer. das bedeutet, dass der überwiegende anteil des 
Wassers in unseren Flüssen aus dem grundwasservorrat 
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gespeist wird. Betrachtet man allerdings die P Frachten, 
die in gelöster Form (= vor allem über unterirdische Fließ-
wege) oder an den Boden gebunden (= vor allem über 
oberflächlich abfließendes Wasser) jährlich im Gewässer 
landen, zeigt sich, dass unter ungünstigen Bedingungen 
die Menge des jährlich über den Oberflächenabfluss ins 
gewässer transportierten Phosphors um 1 größenordnung 
über dem auf anderen Fließwegen ins gewässer eingetra-
genen Phosphors liegt. 
Was sind nun solche ungünstigen Bedingungen, welche 
Prozesse bewirken den eintrag von P über Boden-
erosion und welche Maßnahmen kann man dagegen 
setzen?

Faktoren des P eintrags in gewässer

Bodenerosion
der erhöhte eintrag von partikulär gebundenem P erfolgt 
– wenig überraschend – vor allem dann, wenn Flächen 
hohe Bodenabträge aufweisen. die Faktoren die zu hohen 
Bodenabträgen führen sind, zumindest in ihren groben 
qualitativen Wechselwirkungen, hinlänglich bekannt, 
nämlich hangneigung, hanglänge, erosivität der nieder-
schläge, Boden und landnutzung. die Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf die Wirkung der einzelnen Faktoren sind 
je nach Faktor sehr unterschiedlich. Während man auf den 
niederschlag und die hangneigung praktisch keinen ein-
fluss hat, bestehen hinsichtlich der Hanglänge, Boden und 
landnutzung Möglichkeiten einer positiven wie negativen 
Beeinflussung des Erosionsgeschehens, wenn auch in un-
terschiedlichem Maß. die größte Sensitivität einer positiven 
Beeinflussung des Erosionsgeschehens besteht hinsichtlich 
des Einflusses der Landnutzung. So liegen der Bodenabtrag 
einer unbewachsenen Fläche und einer Waldfläche, als 
jeweilige eckpunkte einer extremen Betrachtungsweise 
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Abbildung 2: Jährlicher Niederschlag, Gesamtabfluss, Basis-
abfluss, Oberflächenabfluss und Schwebstofffracht der Jahre 
1991 bis 2003 im Einzugsgebiet Petzenkirchen

Tabelle 1: Mittlere Konzentrationen an Gesamtphosphor (TP) 
und gelöstem Gesamtphosphor (RP < 0,45 µm) in mg l-1, sowie 
Phosphorfrachten (in mg min-1 m-2) beider Phosphorgruppen 
in Beregnungsversuchen bei italienischen und ungarischen 
Böden

 konzentration Fracht
Boden tP rP tP rP

riva (i) 8,8 0,23 7,0 0,18
tetto Frati (i) 7,6 0,12 5,9 0,09
Somogybabod (hu) 79,0 0,01 52,2 0,01
nagyhorvati (hu) 10,8 0,14 4,3 0,06
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um einen Faktor 100 auseinander (WiSchMeier und 
SMith 1978). 

Phosphorgehalt des Bodens
neben der größe des Bodenabtrags einer Fläche hängt 
die Höhe der stofflichen Belastung natürlich auch von der 
Menge an P im Boden ab. typische durchschnittliche ge-
samtphosphorgehalte landwirtschaftlich genutzter Böden 
liegen in einem Bereich von 500 – 2000 mg P kg-1 Boden. 
Der im Oberflächenabfluss transportierte, nicht an den 
Bodenpartikel gebundene Phosphor ist dagegen wesentlich 
geringer konzentriert (Quinton et al. 2003) und liegt bei 
manchen Böden um mehr als zwei größenordnungen unter 
den gesamtphosphorkonzentrationen und -frachten. Tabelle 
1 zeigt dieses Verhalten anhand von Phosphorfrachten und 
-konzentrationen zweier ungarischer und italienischer Bö-
den bei simulierten Starkregenereignissen. 

Während des erosionsprozesses erfolgt zusätzlich eine 
anreicherung durch den bevorzugten transport kleinerer 
Bodenpartikel. dies führt dazu, dass das in die gewässer 
eingetragene Sediment in der regel eine gegenüber dem 
ausgangsmaterial wesentlich veränderte korngrößenzu-
sammensetzung hin zu wesentlich feinerem Bodenmaterial 
besitzt. da der Phosphor im Boden vor allem an die korn-
größen ton und Schluff gebunden ist, erhöht sich durch 
diese anreicherung der Phosphorgehalt des Sediments 
durchschnittlich um das 1,5 bis 3-fache. die selektive ab-
lagerung von Schluff- und tonreichem Material während 
des erosionsprozesses hat natürlich konsequenzen für 
die nährstoff- und Wasserversorgung landwirtschaftlich 
genutzter Flächen und damit auch für die erzielbaren er-
träge. Bereiche mit bevorzugtem Bodenabtrag innerhalb 
eines Schlages (oberhang, Mittelhang) weisen geringere 
Phosphorgehalte auf, als Bereiche, in denen eine anlandung 
des erodierten Materials erfolgt (hangfuß). Abbildung 3 
zeigt die Verteilung der gesamtphosphorgehalte entlang 
einer hangcatena im niederösterreichischen alpenvorland 
(StrauSS und klaghoFer 2001). 

Lage der erosionsgefährdeten Flächen zum 
Gewässer
neben der höhe des Bodenabtrags und dem Phosphorgehalt 
des erodierten Materials ist die lage einer Fläche innerhalb 
des einzugsgebietes von entscheidender Bedeutung für eine 
mögliche Belastung des gewässers. um einen Vergleich 
zwischen den größen des im einzugsgebiet erodierten 
Bodens und des aus dem einzugsgebiet ausgetragenen 
Sediments anstellen zu können, wurde für ein hochwasser-
ereignis des März 2002 eine Quantifizierung des in zwei 
einzugsgebieten des niederösterreichischen alpenvorlandes 
(Seitengraben, grub) erodierten Bodens durchgeführt und 
mit den aus diesen einzugsgebieten ausgetragenen Schweb-
stoffmengen verglichen (StrauSS und PeinSitt 2002). 
insgesamt wurden während dieses ereignisses im einzugs-
gebiet Seitengraben 108 m³ (140 t) Boden erodiert und 
davon 88 m³ (114 t) wieder abgelagert. im einzugsgebiet 
grub wurden 541 m³ (703 t) Boden verlagert und 30 m³ (39 t) 
abgelagert. nur ca. 20% des erodierten Bodens verließen 
auch das einzugsgebiet Seitengraben. im einzugsgebiet 

Abbildung 3: Veränderung von organischem Kohlenstoff, PCAL und KCAL entlang einer Erosionscatena im niederösterreichischen 
Alpenvorland

Verteilung der Gesamtphosphorgehalte entlang einer Hangcatena im 
niederösterreichischen Alpenvorland (Strauss and Klaghofer, 2001).

Abbildung 3: Veränderung von organischem Kohlenstoff, PCAL und KCAL entlang einer 
Erosionscatena im niederösterreichischen Alpenvorland 
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ist die Lage einer Fläche innerhalb des Einzugsgebietes von entscheidender 
Bedeutung für eine mögliche Belastung des Gewässers. Um einen Vergleich zwischen 
den Größen des im Einzugsgebiet erodierten Bodens und des aus dem Einzugsgebiet 
ausgetragenen Sediments anstellen zu können, wurde für ein Hochwasserereignis des 
März 2002 eine Quantifizierung des in zwei Einzugsgebieten des 
niederösterreichischen Alpenvorlandes (Seitengraben, Grub) erodierten Bodens 
durchgeführt und mit den aus diesen Einzugsgebieten ausgetragenen 
Schwebstoffmengen verglichen (Strauss und Peinsitt, 2002). Insgesamt wurden 
während dieses Ereignisses im Einzugsgebiet Seitengraben 108 m3 (140 t) Boden 
erodiert und davon 88 m3 (114 t) wieder abgelagert. Im Einzugsgebiet Grub wurden 
541 m3 (703 t) Boden verlagert und 30 m3 (39 t) abgelagert. Nur ca. 20% des 
erodierten Bodens verließen auch das Einzugsgebiet Seitengraben. Im Einzugsgebiet 
Grub waren es sogar nur ca. 2% des abgetragenen Bodens, der als Sediment das 
Einzugsgebiet verließ. Abbildung 4 zeigt beispielhaft, warum diese Differenz so groß 
ausfallen kann. Es handelt sich um ein Foto aus dem Einzugsgebiet Grub. Die auf 
diesem Schlag kartierte Erosionsmenge betrug 220 m3 (290 t). Da der Schlag aber 
nicht direkt an einen kontinuierlichen Fließweg angrenzt, sondern in ein angrenzendes 
Grünlandfeldstück entwässert, wurde praktisch der gesamte Bodenabtrag wieder 
abgelagert. Deutlich sichtbar ist die Strecke im Grünland, die benötigt wird um das 
erodierte Material wieder komplett abzulagern. Es handelt sich dabei um ca. 20-30 
Meter.

3 Schutzmaßnahmen 
Es gibt eine Reihe ausgezeichneter Schutzmaßnahmen, um einerseits das Potential 
einer Erosionsgefährdung auf den Flächen direkt zu verringern, andererseits den 
Eintrag in die Gewässer zu reduzieren. Wenn auch die quantitativen 

Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen im Detail noch nicht bekannt sind, so 
sind doch die Effekte im Generellen gut beschrieben.

Abbildung 4: Erosion und Sedimentation am Beispiel eines Schlages im Einzugsgebiet 
Grub

Man weiß z.B., dass bei Anwendung von Mulch- oder Direktsaat eine durchschnittliche 
Reduktion des Bodenabtrags auf der Fläche in einer Größenordnung von mehr als 2/3 
des ursprünglichen Bodenabtrags zu erwarten ist (Strauss et al. 2003, Strauss und 
Schmid, 2004). Es hat sich auch gezeigt, dass geeignete Maßnahmen bereits bei 
geringem Flächenverbrauch dann hocheffizient sind, wenn sie an geeigneter Stelle 
(=kritische Fläche) angewendet werden (Strauss et al., 2007). Abbildung 5 zeigt diesen 
Fall für das Einzugsgebiet Petzenkirchen, wo bereits ca. 15% der Gesamtfläche 
ausreichen, um eine Reduktion des Stoffeintrags um bis zu 80% zu erreichen. Für den 
Bereich des gewässernahen Rückhalts von Phosphor und Schwebstoff können 
Gewässerrandstreifen dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn sie über eine gewisse 
Mindestbreite (30 m) verfügen und wenn sichergestellt wird, dass der Eintrag in den 
Gewässerrandstreifen in möglichst flächiger Form erfolgt. Es muss allerdings Sorge 
getragen werden, dass nicht bereits im Zuge des Abflussprozesses innerhalb eines 
Einzugsgebietes eine Bildung von linearen Abflussbahnen (Gräben etc.) erfolgt, dann 
nämlich ist der Einsatz von Gewässerrandstreifen, so wie er derzeit in ÖPUL gefördert 
wird, in Frage zu stellen (Hösl, 2009). 

ca. 50 m

Abbildung 4: Erosion und Sedimentation am Beispiel eines 
Schlages im Einzugsgebiet Grub
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grub waren es sogar nur ca. 2% des abgetragenen Bodens, 
der als Sediment das einzugsgebiet verließ. Abbildung 4 
zeigt beispielhaft, warum diese differenz so groß ausfallen 
kann. es handelt sich um ein Foto aus dem einzugsgebiet 
grub. die auf diesem Schlag kartierte erosionsmenge betrug 
220 m³ (290 t). da der Schlag aber nicht direkt an einen 
kontinuierlichen Fließweg angrenzt, sondern in ein angren-
zendes grünlandfeldstück entwässert, wurde praktisch der 
gesamte Bodenabtrag wieder abgelagert. deutlich sichtbar 
ist die Strecke im grünland, die benötigt wird um das ero-
dierte Material wieder komplett abzulagern. es handelt sich 
dabei um ca. 20-30 Meter.

Schutzmaßnahmen
es gibt eine reihe ausgezeichneter Schutzmaßnahmen, um 
einerseits das Potential einer erosionsgefährdung auf den 
Flächen direkt zu verringern, andererseits den eintrag in 
die gewässer zu reduzieren. Wenn auch die quantitativen 
Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen im detail 
noch nicht bekannt sind, so sind doch die effekte im ge-
nerellen gut beschrieben. 
Man weiß z.B., dass bei anwendung von Mulch- oder di-
rektsaat eine durchschnittliche reduktion des Bodenabtrags 
auf der Fläche in einer größenordnung von mehr als 2/3 des 
ursprünglichen Bodenabtrags zu erwarten ist (StrauSS et 
al. 2003, StrauSS und SchMid 2004). es hat sich auch 
gezeigt, dass geeignete Maßnahmen bereits bei geringem 

Flächenverbrauch dann hocheffizient sind, wenn sie an 
geeigneter Stelle (=kritische Fläche) angewendet werden 
(StrauSS et al. 2007). Abbildung 5 zeigt diesen Fall für 
das einzugsgebiet Petzenkirchen, wo bereits ca. 15% der 
Gesamtfläche ausreichen, um eine Reduktion des Stoff-
eintrags um bis zu 80% zu erreichen. Für den Bereich des 
gewässernahen rückhalts von Phosphor und Schwebstoff 
können gewässerrandstreifen dann sinnvoll eingesetzt 
werden, wenn sie über eine gewisse Mindestbreite (30 m) 
verfügen und wenn sichergestellt wird, dass der eintrag 
in den Gewässerrandstreifen in möglichst flächiger Form 
erfolgt. es muss allerdings Sorge getragen werden, dass 
nicht bereits im Zuge des Abflussprozesses innerhalb eines 
Einzugsgebietes eine Bildung von linearen Abflussbahnen 
(gräben etc.) erfolgt, dann nämlich ist der einsatz von 
gewässerrandstreifen, so wie er derzeit in öPul gefördert 
wird, in Frage zu stellen (höSl 2009).
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Abbildung 5: Effektivität von Grünlandnutzung, Anbau einer 
Winterung statt Hackfrucht und Mulchsaat bei Hackfrucht 
bei Anwendung auf kritischen Flächen im Einzugsgebiet 
Petzenkirchen
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zusammenfassung
die schweizerischen Mittellandseen weisen seit Jahr-
zehnten zu hohe konzentrationen an Phosphor auf. 
die ursache ist eine zu hohe Phosphorfracht über die 
Zuflüsse. Vor allem die Landwirtschaft mit intensiver 
tierhaltung und hohem Phosphoranfall wird für die 
Phosphorzufuhr in drei luzerner Seen verantwortlich 
gemacht. Phosphoreinträge durch abschwemmung 
und aus Drainagen von Graslandflächen sind dabei die 
wichtigsten eintragspfade. Mit nationalen und regionalen 
Maßnahmenprogrammen sollen diese Seen langfristig 
saniert werden. umfangreiche wissenschaftliche unter-
suchungen haben die grundlagen dafür geschaffen. die 
Phosphorkonzentrationen in den Seen sind erfreulicher-
weise stark zurückgegangen und das Sanierungsziel von 
<30 mg P/m³ wurde teilweise erreicht. die gemessenen 
Phosphorfrachten in den Zuflüssen sind zunächst eben-
falls gesunken, allerdings sind sie immer noch zu hoch 
und in den letzten Jahren sogar - bisher unerklärlich - 
wieder angestiegen.
Schlagwörter: Phosphorverluste, gewässerbelastung, 
Seesanierung, landwirtschaft

einleitung
Phosphor (P) ist der limitierende Faktor für das Wachstum 
von algen in den Seen. ein erhöhter eintrag von P führt zur 
eutrophierung der Seen. der eintrag von P erfolgt über zwei 
eintragspfade: punktuelle Quellen aus dem Siedlungsgebiet 
(kommunale und industrielle kläranlagen, regenwasserent-
lastungen) oder diffuse Quellen (erosion, abschwemmung, 
auswaschung etc.) aus landwirtschaft, Wald etc. sowie 
atmosphärische deposition. aufgrund der großen erfolge 
bei der reduktion der P-einträge aus punktuellen Quellen 
hat der relative anteil der landwirtschaft an den einträgen 
in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen. Vor 
allem in intensiv genutzten landwirtschaftsgebieten besteht 
noch handlungsbedarf. Maßnahmen zur Verminderung der 
P-einträge in die gewässer aus der landwirtschaft müssen 
dringend entwickelt, getestet und umgesetzt werden. die 
seit 2006 laufende internationale coSt869-aktion: „Mit-
igation options for nutrient reduction in surface water and 
groundwaters“ hat sich dieser thematik angenommen. hier 
ist auch ein umfangreicher katalog von Maßnahmen zur 
Verminderung diffuser Phosphor- und Stickstoffeinträge aus 
der Landwirtschaft in die Gewässer zu finden. Neben den 
bekannten erosionsproblemen in ackerbauregionen kann 

auch die P-abschwemmung von grasland in regionen mit 
hoher Viehdichte zu gewässerbelastungen mit P führen. 

die Phosphor-Problematik der drei 
Mittellandseen 
die drei Schweizer Mittellandseen Sempacher-, Baldegger- 
und hallwilersee entstanden nach der letzten eiszeit aus 
toteislöchern. die landschaft in den einzugsgebieten ist 
geprägt von intensiver landwirtschaft mit grünlandbewirt-
schaftung und tierhaltung (Tabelle 1). die Jahresnieder-
schläge liegen bei rund 1’100 mm. Die Böden sind häufig 
schlecht durchlässige lehme; viele Böden sind drainiert. 
das relief ist stark bewegt.
Seit den 1960er Jahren sind die P-konzentrationen in den 
Seen bis in die 1980er Jahre stark angestiegen (Abbildung 
1). als Folge der starken Überdüngung traten ab den 1960er 
Jahren verschiedentlich Probleme (z.B. Sauerstoffmangel, 
Fischsterben, algenblüten, Beeinträchtigung der Badequa-
lität) in den Seen auf. zunächst wurden Maßnahmen bei 
der Siedlungsentwässerung eingeleitet. die zunehmende 
intensivierung in der landwirtschaft mit erhöhung der 
tierbestände - vor allem Schweine - verschärfte jedoch 
die P-Problematik zunehmend. die P-gehalte stiegen 
kontinuierlich und erreichten Maximalwerte im Sempa-
chersee 1983 mit 164 mg P/m³, im Baldeggersee 1974 mit 
517 mg P/m³ und im hallwilersee 1977 mit 260 mg P/m³ 
(Abbildung 1). rund 30 mg P/m³ gelten für die drei Seen als 

 Sempacher- Baldegger- hallwiler-
 see see see

Seefläche (km²) 14.4 5.2 10.2
Volumen (km³) 0.640 0.173 0.285
Maximale tiefe (m) 87 66 47
Mittlere aufenthaltszeit des 14.9 4.2 3.9
Wassers (Jahre)
höhe über Meer (m) 505 463 449
Einzugsgebietsfläche (ha)  6'190 6’780 5’510*
davon landwirtschaftliche Nutz-  4'800 5'400 3’800
fläche (ha)
anzahl Betriebe  350 381 289
offene Ackerfläche (% von LN) 20  25  37 
Tierbestand in Düngergroßvieh- 11'500 11'300 6’200
einheiten
Tierbestand DGVE/ha Nutzfläche 2.6 2.2 1.7
einwohner im einzugsgebiet 13’000 15’000 15’000

*unterhalb Baldeggersee

Tabelle 1: Kenndaten der drei Seen (Stand 2000), (Quelle: 
STADELMANN et al. 2005, verändert)
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kritischer Wert, der nicht überschritten werden sollte. der 
Baldeggersee wurde 1982 als erster der drei Seen künstlich 
belüftet. eine tiefenwasserbelüftung im Sommer mit zufuhr 
von rein-Sauerstoff und eine zwangszirkulation im Winter 
mit druckluft sollten die Sauerstoffsituation am Seegrund 
verbessern. die gleichen Belüftungsanlagen wurden 1984 
im Sempachersee und 1985 im hallwilersee eingebaut. 
alle drei Belüftungsanlagen sind bis heute in Betrieb, statt 
rein-Sauerstoff wird im Sempachersee aber nur noch luft 
im Sommer zugeführt. 1984 führte das Massenwachstum 
von Blaualgen zu einem katastrophalen Fischsterben 
im Sempachersee. dadurch gelangte die P-Problematik 
schlagartig in die öffentliche Wahrnehmung. daraufhin 
wurde ein Sanierungskonzept beschlossen. neben den see-
internen Maßnahmen (Belüftung) sollten nun vor allem auch 
see-externe Maßnahmen im Bereich der landwirtschaft 
umgesetzt werden.
die nachfolgende zusammenstellung zeigt die zeitliche 
entwicklung wichtiger nationaler, kantonaler oder regio-
naler Maßnahmen:
 ende 1960er bis ende der 1970er Jahre: Maßnahmen bei •

der Siedlungsentwässerung (anschluss an kläranlagen, 
technischer ausbau der kläranlagen).

 1982: ausbringungsverbot von klärschlamm in der •
landwirtschaft.

 1982-84: künstliche Belüftung der Seen mit Sauerstoff-•
eintrag ins tiefenwasser im Sommer und durch zwangs-
zirkulation mit druckluft im Winter.

 1986: nationales Phosphor-Verbot in textilwaschmit-•
teln.

 1986: Schaffung einer „Fachstelle für ökologie“ im •
landwirtschaftsamt des kt. luzern zur Beratung und 
information der landwirte. 

 1988: ausscheidung eines ufergürtels an den Seen mit •
düngeverbot und Überführung in naturschutzzonen.

 1991: nationales Verbot von gülleausbringung im Winter •
auf schneebedeckten, wassergesättigten oder gefrorenen 
Boden.

 1993: einführung von ökologischen direktzahlungen •
(anreiz für besondere ökologische leistungen).

 1996: einführung des ökologischen leistungsnachweises •
(öln).

 1999 - 2001: Start der P-Projekte Sempacher-, Baldegger- •
und hallwilersee.

 2002: Verordnung des kt. luzern über die Verminderung •
der Phosphorbelastung der Mittellandseen durch die 
landwirtschaft.

entwicklung der wissenschaftlichen 
Forschung an den drei Seen
die P-Problematik der Seen stieß bei der Forschung ver-
schiedenster Fachrichtungen und institutionen auf reges 
wissenschaftliches interesse. im zusammenhang mit der 
Belastung und Sanierung der drei Seen wurden über 200 
wissenschaftliche arbeiten publiziert (StadelMann 
et al. 2002). Damit gehören die Seen, Zuflüsse und See-
einzugsgebiete zu den weltweit am besten untersuchten 
und dokumentierten gebieten. im laufe der zeit nahmen 
Wissensstand und erkenntnisgewinn stetig zu. dies führte 

Phosphorkonzentrationen in den Luzerner Seen
während der Winterzirkulation in mg P/m3
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Abbildung 1: Entwicklung der P-Konzentrationen in den drei Seen von 1950 bis 2009. (Quelle: Amt für Umwelt und Energie 
Luzern UWE, 2009)
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aber auch zu unterschiedlichen interpretationen bestehender 
Messdaten, was hoFFMann-rieM (2003) als ökologi-
sche lernprozesse bezeichnet. 
neben zahlreichen untersuchungen zur gewässerqua-
lität der Seen und see-internen Prozessen starteten seit 
den 1990er Jahren mehrere Projekte zur erfassung der 
eintragspfade von Phosphor aus der landwirtschaft in 
die Zuflüsse. Nachdem BRAUN (1990) die Zusammen-
hänge zwischen Schneedecke, gefrorenem Boden und 
gülleabschwemmung aufgezeigt hatte, begannen erste P-
abschwemmversuche mit gülleausbringung auf grasland-
testparzellen am Sempachersee (Braun et al. 1993). Von 
natürlichen Niederschlägen flossen durchschnittlich 1,5 bis 
3% oberflächlich ab, die mittleren P-Konzentrationen im 
Oberflächenabfluss betrugen 2,9 bzw. 3,5 mg P/l an zwei 
Standorten über zwei Jahre, mit einer Spitzenkonzentration 
von 26 mg P/l nach gülleausbringung. Weiterhin zeigten die 
Versuche den Einfluss der Zeitdauer zwischen Gülleaustrag 
und niederschlagsereignis sowie die Bedeutung von ext-
remereignissen auf die Jahresfracht. als Folge wurde ein 
Merkblatt zur zeitgerechten düngung publiziert (BlW & 
BuWal 2004). StaMM (1997) und StaMM et al. (1998) 
konnten aufzeigen, dass neben Oberflächenabschwemmung 
auch drainagewasser einen wesentlichen Beitrag zur P-
Fracht leisten kann. durch schnellen transport von der 
Bodenoberfläche zur Drainage über präferentielle Fließwege 
wie Makroporen konnten sie gelöste P-austräge von bis zu 
1,29 kg P/ha pro Vegetationsperiode messen. gÄchter 
et al. (1996) und gÄchter und MÜller (1999) sahen 
den hohen P-Versorgungsgrad der Böden als hauptursache 
für die P-Belastung des Sempachersees. untersuchungen 
zur P-Verfügbarkeit der Böden (FroSSard et al. 2005, 
keller und Van der zee 2004) und zu Maßnahmen 
zur reduktion der P-Verfügbarkeit (SchÄrer 2003) 
waren die Folge.

Evaluation der Ökomaβnahmen: Fallstudie 
lippenrütibach
1993 wurden in der Schweiz ökologische direktzahlungen 
eingeführt und damit anreize zur integrierten Produktion 
(iP) und zum Bio-landbau geschaffen. 1996 wurde der 
ökologische leistungsnachweis (öln), der die iP ablöste, 
in der Bundesverfassung verankert. der öln soll u.a. dazu 
beitragen, die gewässerbelastung mit Phosphor zu redu-
zieren. Verschiedene agrarökologische Maßnahmen sind 
Bestandteil des öln: ausgeglichene P-Bilanz des Betriebes, 
geeigneter Bodenschutz, geregelte Fruchtfolge, angemesse-
ner Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen.
Um die Wirkung der Ökomaβnahmen auf die Verlustpfade 
beurteilen zu können, wurde als Fallbeispiel ein Zufluss 
zum Sempachersee, der lippenrütibach, ausgewählt. das 
einzugsgebiet umfasst 334 ha; davon sind 255 ha landwirt-
schaftliche Nutzfläche (LN). 90% der LN sind Grasland, 10%  
sind offenes ackerland. der mittlere Jahresniederschlag 
liegt bei 1'100 mm, der mittlere Jahresabfluss bei rund 600 
mm. Bei den Böden dominieren mehrheitlich Braunerden 
und gleye. 42% der Fläche haben gut durchlässige, 40% 
schlecht durchlässige Böden. 30 bis 40% der ln sind 
drainiert. nach abschätzungen von Braun et al. (2001) 

stammten im Jahr 1998 rund 81% der P-Fracht im lippen-
rütibach aus der landwirtschaft und 7% aus Wald- und 
Siedlungsflächen; 12% waren natürliche Hintergrundlast. 
P-Verluste durch abschwemmung und drainage sind 
gemäß Modellberechnungen in verschiedenen regionen 
der Schweiz einer der wichtigsten P-eintragspfade in die 
gewässer. Vor allem in grasland dominierten gebieten mit 
hohem Viehbesatz kann es zu hohen P-Verlusten durch ab-
schwemmung kommen (PraSuhn und lazzarotto 
2005). dabei können zum einen direkte abschwemmungen 
von hofdüngern (gülle, Mist) nach Starkregenereignissen 
auftreten, zum anderen kann aber der Oberflächenabfluss auf 
oberböden, die durch starke gülledüngung in den vergan-
genen Jahrzehnten stark mit Phosphor angereichert worden 
sind, auch unabhängig von der momentanen düngung zu 
hohen P-Verlusten führen (lazzarotto 2004).
um Maßnahmen zur Verringerung der P-austräge möglichst 
gezielt und effizient einsetzen zu können, ist es nötig, die 
beitragenden Flächen zu identifizieren. Das von LAZZA-
ROTTO (2004) entwickelte Niederschlag-Abfluss-Modell 
auf einzugsgebietsebene hat gezeigt, dass im lippenrütibach 
neben niederschlagsmenge und -intensität die durchlässig-
keit der Böden und die Topografie die entscheidenden Fakto-
ren für die Abflussprozesse sind (schneller Abfluss aus Ober-
flächenabfluss oder oberflächennaher Abfluss, langsamer 
Abfluss aus Sickerwasser); diese beiden Standortfaktoren 
ermöglichen somit die ausscheidung der hauptsächlich zum 
Abfluss beitragenden Flächen. Der schnelle Abfluss ist für 
hohe P-Konzentrationen in Abflusswellen verantwortlich. 
Während bei kleinen niederschlagsereignissen überwiegend 
die schlecht durchlässigen Böden zum schnellen Abfluss 
beitragen, leisten bei nassen Bodenverhältnissen oder 
Starkregen auch die gut durchlässigen Böden einen Beitrag 
(Abbildung 2). Das Niederschlag-Abfluss-Modell wurde mit 
einem P-Modell verknüpft (lazzarotto 2004). dabei 
wurden mit aus Feldversuchen abgeleiteten Parametern 
die P-Verluste durch die direkte gülleabschwemmung und 
aus dem Bodenvorrat für die Vegetationsperiode des Jahres 
1999 modelliert. es zeigte sich, dass im Mittel nur rund 10 
% der P-Fracht unmittelbar aus der gülledüngung stammten 
(Gülleabschwemmung mit Oberflächenabfluss); bei Einzel-
ereignissen betrug der anteil allerdings bis zu 30%. rund 
90% der P-Verluste waren im durchschnitt bodenbürtig, 

Abbildung 2: Wahrscheinlichkeit, ob eine Fläche zu Ober-
flächenabfluss führt, für zwei verschiedene Niederschlags-
ereignisse im Einzugsgebiet des Lippenrütibaches (Quelle: 
LAZZAROTTO 2004)
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das heißt Phosphor ging bei Oberflächenabfluss aus dem 
oberboden in lösung und wurde direkt oder über draina-
gen in den lippenrütibach transportiert. zusammenfassend 
lassen sich folgende Schlüsse aus den Modellierungen von 
lazzarotto (2004) und lazzarotto et al. (2006) 
ziehen:
 die unterscheidung von gut und schlecht durchlässigen •

Böden ist ausreichend, um mittlere und hohe Abfluss-
ereignisse gut zu simulieren.

 das gewählte Modell kommt mit nur 10 Modellparame-•
tern aus.

 die gleichzeitige kalibrierung in 4 einzugsgebieten •
ergibt eine robuste Parameterabschätzung.

 neben den schlecht durchlässigen Böden tragen bei •
größeren ereignissen auch die gut durchlässigen Böden 
maßgeblich zum Abfluss bei.

 Bei der räumlichen Verteilung der abflussbeitragenden •
Flächen konnte nur wenigen Flächen ein eindeutiges 
risiko nachgewiesen werden.

 die dynamik der gelösten P-Verluste wird gut repro-•
duziert, obwohl nur experimentelle daten ohne weitere 
kalibrierung verwendet wurden.

 die P-Verluste aus der Bodenmobilisierung überwiegen •
gegenüber den P-Verlusten aus direkter gülleabschwem-
mung deutlich.

Bezüglich der Evaluation des Einflusses der Ökomaβnahmen 
auf die P-austräge im einzugsgebiet lippenrütibach ziehen 
PraSuhn und lazzarotto (2005) folgendes Fazit:
 der deckungsgrad der P-Bilanz aller Betriebe im lip-•

penrütibach hat sich im Mittel von 150% (1992) auf 
93% (2003) massiv reduziert. da keine parzellenscharfe 
düngungsplanung verlangt wird, kann aber auf einzelnen 
Parzellen immer noch eine P-Anreicherung stattfinden. 

 die P-gehalte der Böden weisen zu einem großen teil •
hohe Werte auf (über 50% in den P-Versorgungsklassen 
d und e). Viele Böden sind durch die jahrzehntelange 
intensive düngung mit Phosphor überversorgt worden 
und werden es teilweise immer noch. 

 Witterungsbedingte einflüsse überlagern eventuelle •
Wirkungen von Maßnahmen.

 ungenauigkeiten bei der Frachtberechnung von P im •
Bach erlauben auch bei abflussbereinigten Jahresfrachten 
erst über einen zeitraum von 6 bis 10 Jahren zuverlässige 
aussagen. 

 ereignisbezogene P-Verluste, die in direktem zusam-•
menhang mit der düngerausbringung stehen, haben nur 
einen relativ kleinen anteil an der Jahresfracht. dies 
ist ein indiz dafür, dass heute überwiegend die «gute 
landwirtschaftliche Praxis» im Bereich der düngung 
(z.B. richtlinien zur düngung zur richtigen zeit) befolgt 
wird.

 der überwiegende teil der Jahresfracht ist bodenbürtig •
und stammt vor allem aus den mit Phosphor überversorg-
ten Böden. 

 auch wenn die P-düngung reduziert wird, nehmen die •
P-gehalte der Böden nur langsam ab. daher kann auch 
die bodenbürtige P-Fracht nur sehr langsam abnehmen.

 • die große reduktion des P-inputs aus der landwirtschaft 
(abbau der Überschüsse) führt also nicht unmittelbar zu 
einer reduktion des P-outputs (Fracht im Bach). eine deut-
liche abnahme kann erst dann erfolgen, wenn die hohen 
wasserlöslichen P-gehalte des oberbodens abgebaut sind. 
eine reduktion der düngung ist der richtige Weg dorthin, 
sie muss aber parzellenspezifisch erfolgen, das heißt die 
Parzellen, die hohe wasserlösliche Boden-P-gehalte und 
somit ein hohes Verlustrisiko aufweisen (abflussbeitra-
gende Flächen), sind «hot spots», auf denen eine deutlich 
reduzierte düngung dringend notwendig ist. 

 das ziel einer reduktion der P-Belastung aus der land-•
wirtschaft um 50% zwischen 1990/92 und 2005 wurde 
nicht erreicht. der P-input konnte im lippenrütibach-
einzugsgebiet zwar um rund 30% vermindert werden, 
und die massiven P-Überschüsse der Betriebsbilanzen 
wurden in ein Defizit umgewandelt. Im Bach selbst hat 
sich dies aber noch nicht messbar niedergeschlagen. die 
Einführung der Ökomaβnahmen ist zwar über 10 Jahre 
her, der zeitraum ist aber trotzdem zu kurz, um gesicherte 
aussagen machen zu können. 

Phosphorprojekte an den drei Mittellandseen 
da die Maßnahmen des öln in besonders stark belasteten 
regionen nicht – oder viel zu langsam – zum gewünschten 
Sanierungsziel führen dürften, wurde 1999 im gewässer-
schutzgesetz ein artikel eingeführt, durch den über die 
im öln vorgeschriebenen Maßnahmen hinaus gehende 
Maßnahmen zusätzlich entschädigt werden können. in 
den Jahren 1999, 2000 und 2001 wurden im Sempacher-, 
Baldegger- und hallwilersee solche sogenannten „Phos-
phorprojekte“, gestützt auf das gewässerschutzgesetz art. 
62a, lanciert. es werden verschiedene Maßnahmen – als 
Einzelmaβnahmen oder Maβnahmenpakete – angeboten 
und mit Beiträgen entschädigt. die Vertragsdauer beträgt 
1 - 6 Jahre, die Finanzierung erfolgt über das Bundesamt 
für landwirtschaft (rund 80%) und den kanton (rund 20%). 
Folgende Verträge und entschädigungen werden angeboten: 
Seevertrag, verminderter Phosphoreinsatz, direkt- und 
Frässaat, Puffer-, grünland- und erosionsschutzstreifen, 
Vereinbarung über die extensivierung nicht belastbarer 
Flächen, Stallstilllegungen. nachfolgend sind die Maß-
nahmen des Seevertrags (Stand 2009) gemäß kanton 
luzern (2009) aufgelistet, genauere Beschreibungen und 
die entschädigungsansätze sind Merkblättern des kantons 
zu entnehmen.
 die erfüllung des ökologischen leistungsnachweises •

(öln) ist Voraussetzung für die teilnahme am P-Pro-
jekt.

 an allen gewässern besteht ein Pufferstreifen (mindes-•
tens 5 m breit). 

 Mindestens 5% der ln sind als nicht düngbare Fläche •
beim ökologischen ausgleich ausgeschieden. 

 die nährstoffbilanz beim Phosphor ist kleiner oder gleich •
100%. Für die Berechnung der nährstoffbilanz wird der 
Phosphorgehalt der Böden berücksichtigt: Böden der 
Versorgungsklasse a, B, c: maximal 100% des Phos-
phorbedarfs; Böden der Versorgungsklasse d, e: maximal 
80% des Phosphorbedarfs.
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 Maximaler Phosphoraustrag pro ha ln: 87.5 kg/Jahr.•
 alle 5 Jahre Bodenanalysen. •
 zeitgerechter hofdüngereinsatz: ackerbau: kein gül-•

leeinsatz 1. oktober bis 15. Februar; Wiesland: kein 
gülleeinsatz 15. november bis 15. Februar. 

 Keine Winterbrache. Sämtliche Ackerflächen müssen •
am 15. november des laufenden Jahres mit einer kultur 
angesät sein. ein umbruch darf erst nach dem 15. Feb-
ruar erfolgen. 

 alle ackerkulturen müssen ab einer hangneigung von •
18% mit Streifenfrässaat oder direktsaat angebaut wer-
den. 

 anteil Futterrüben, zuckerrüben, kartoffeln, Silomais •
und Körnermais maximal 20% an der Ackerfläche (= 
offene ackerfläche und kunstwiesen). Flächen, die 
mit Streifenfrässaat, direktsaat oder untersaat bestellt 
werden, zählen nur zur hälfte.

 Bauliche anforderungen: Waschplatz für Maschinen, •
Hofplatzentwässerung nicht direkt in Vorfluter, keine 
Schächte im hofbereich mit direkter einleitung in Vor-
fluter, keine offenen Schächte im Kulturland, doppelte 
abschieberung von Verbindungsleitungen bei güllegru-
ben mit unterschiedlichem niveau, dichte hofdüngerla-
gerbehälter und keine güllezapfstellen in der nähe von 
gewässern. 

 technische Strassenentwässerungen: entweder schließen, •
3m breiter düngerfreier grünlandstreifen oder 6m radius 
keine düngung. 

 Jährliche teilnahme an einer Weiterbildungsveranstal-•
tung zum P-Projekt.

im antrag für „Phosphorprojekte“ muss aufgezeigt werden, 
welche dieser Maßnahmen in welchem umfang nötig sind, 
um das ziel zu erreichen. Modellrechnungen zur Fracht-
reduktion müssen zeigen, dass durch die vorgeschlagenen 
Maßnahmen und geschätzte Beteiligungen der landwirt-
schaftsbetriebe die Sanierung innerhalb von 10 Jahren 
möglich ist. Dazu wurden der Maβnahmenkatalog und 
reduktionspotenziale der Maßnahmen von PraSuhn et 
al. (1997) als grundlage verwendet.
die Beteiligung der landwirte an den Projekten ist hoch, 
über 75% der ln ist in den einzugsgebieten der Seen mit 
einer oder mehreren Maßnahmen unter Vertrag (kanton 
aargau 2007). die Wirkung der Maßnahmen soll durch 
umfangreiche Messungen in den Seen und den Zuflüssen 
sichtbar werden. Monatlich werden im Sempacher- und 
Baldeggersee an der tiefsten Stelle von der Oberfläche bis 
zum Grund Wasserproben entnommen (Tiefenprofil) und 
analysiert. Mittels Modell kann die P-konzentration im See 
errechnet werden. Von 1984 bis 2000 ist die P-konzentration 
im Sempachersee, von 1980 bis 1990 im Baldeggersee stark 
zurück gegangen, sank danach jeweils nur noch langsam ab 
und liegt heute im Bereich des zielwertes (Abbildung 3).
Bei Betrachtung der zeitlichen entwicklung der gelösten 
P-Jahresfrachten sowie der gesamt-P-Jahresfrachten ver-
schiedenster Zuflüsse ist kein Trend zu erkennen. Eventuelle 
Wirkungen von Maßnahmen werden durch witterungs-
bedingte Streuungen überlagert. Der direkte Einfluss des 
hydrologischen regimes kann dadurch eliminiert werden, 
dass die jeweils über drei Jahre gleitenden konzentrations-
Abfluss-Beziehungen mit einer Abflussverteilung eines 
bestimmten Jahres kombiniert werden. deshalb wurde 
die zeitliche Veränderung unter der annahme eines unver-
änderten Abflusses (Standardabflussjahr 1990) bestimmt 
(Abbildung 4). Von 1986 bis 2003 ist eine signifikante 
Abnahme der gelösten P-Jahresfrachten der Zuflüsse des 
Sempachersees erkennbar. der Wiederanstieg seit 2004 
konnte bisher nicht geklärt werden.

Abbildung 3: Entwicklung der monatlich gemessenen P-
Konzentrationen im Sempachersee (oben) und Baldeggersee 
(unten). (Quelle: Amt für Umwelt und Energie Luzern, UWE 
2009)
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Abbildung 4: Klima unabhängige Modellrechnung der boden-
bürtigen Einträge von gelöstem Phosphor in den Sempachersee 
aus dem gesamten Seeeinzugsgebiet 1986 bis 2007. Median der 
Jahresflüsse = Standardabflussjahr = 1990 (Quelle: Amt für 
Umwelt und Energie Luzern, UWE 2009)
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Fazit und ausblick
umfangreiche Forschungsaktivitäten haben das nötige 
grundlagenwissen für die Seensanierung der luzerner 
Mittellandseen geschaffen. die Wirkungsmechanismen 
werden heute besser verstanden, allerdings tauchen auch 
immer wieder unvorhersehbare entwicklungen und 
Überraschungen auf. durch ein auf einem anreizsystem 
basiertes Maβnahmenprojekt wurde ein neues Verständnis 
der landwirte für die P-Problematik geschaffen, weiterhin 
wurde eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht. dies 
ist für den langfristigen erfolg unabdingbar, denn die Seesa-
nierung ist zeitaufwändig, braucht eine intensive Beratung 
und kostet viel geld (BluM 2005). der bisherige Verlauf 
der P-Konzentrationen in den drei Seen scheint die Effizienz 
der „Phosphorprojekte“ zu bestätigen. die immer noch zu 
hohen Frachten der Zuflüsse und der erneute Anstieg der 
P-Frachten in den letzten Jahren wirft aber auch Fragen 
auf. See-interne Prozesse – die Seen werden ja immer noch 
künstlich belüftet – scheinen unabhängig oder zeitlich ver-
zögert auf die P-Zufuhr durch die Zuflüsse zu reagieren.
die Forschungsaktivitäten in den Seen und Seeneinzugsge-
bieten gehen weiter. Beregnungsexperimente mit und ohne 
gülleapplikation sollen zum Beispiel die datengrundlagen 
für die Modellierung verbessern und das bestehende Modell 
von lazzarotto (2004) auch für andere einzugsgebiete 
einsetzbar machen (hahn et al. 2009). die erkenntnis, dass 
nur wenige Flächen maßgeblich zur gewässerbelastung 
mit Phosphor beitragen, soll im Projekt „kartierung der 
beitragenden Flächen“ weiterentwickelt werden (konz 
et al. 2009).
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zusammenfassung
im rahmen des Forschungsprojektes „Saubere Seen“ 
wurden von unterschiedlich strukturierten Wasserein-
zugsgebieten die ausgetragenen Phosphorfrachten 
ermittelt. Ein Kernpunkt lag hierbei in der Quantifi-
zierung unterschiedlicher austragspfade, speziell der 
aus landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die mittleren 
Phosphor-Frachten aus der ln bewegten sich in einer 
Spannweite von 0,20 bis 0,64 kg gesamt-Phosphor (tP) 
je hektar und Jahr. P-austragspfade aus landwirtschaft-
lich genutzten Flächen waren in erster linie die erosion 
und der vertikale austrag durch die Bodenmatrix. der 
oberflächliche P-Abfluss vom Grünland spielte nur eine 
untergeordnete rolle. 
in einem weiteren Projektschwerpunkt wurde mit Be-
regnungsversuchen gezeigt, dass Starkregenereignisse 
direkt nach (organischer) düngung bei grünland über 
den Pfad Makroporen und Drainagen (Zwischenabfluss) 
erhebliche Belastungsspitzen für den P-eintrag in ober-
flächengewässer bedeuten können. Beim über die Drai-
nage ablaufenden Wasser wurden in den Versuchen bei 
gülleinjektion niedrigere P-konzentrationen, P-Frachten 
und ein geringerer anteil an partikulärem Phosphor 
gegenüber dem Pralltellerverfahren gemessen. 
ebenfalls konnte durch Beregnungsversuche bewiesen 
werden, dass bei hängigen Grünlandflächen ungedüngte 
randstreifen in gewässernähe dazu beitragen können, 
die P-Konzentration im abfließenden Wasser und damit 
den P-Austrag nach intensiven Niederschlägen signifi-
kant zu mindern.

Schlagwörter: Oberflächengewässer, Dränagen, Rand-
streifen, Beregnungsversuch, P-austräge

Summary
Within the framework of the research project „clean 
lakes“ P-loads from different catchment areas were 
calculated. Primary aim was the quantification of diffe-
rent forms of P-losses mainly from agriculturally used 
areas. Mean P-loads ranged from 0.20 to 0.64 kg total P 
per hectare and year. P-losses from agriculturally used 
areas were dominated by soil erosion and leaching. P-
losses from grasslands by surface runoff were of minor 
importance.
our irrigation experiments showed, that intense rain 
events immediately after the application of an organic fer-
tilizer to grassland soils can lead to remarkable P-inputs 
into surface waters through macro-pores and drainages 
(interflow). The injection of slurry resulted in lower 
P-concentrations, lower P-loads and a lower fraction of 
particulate P in the drain-water in comparison with slurry 
application by baffle.
Furthermore, our irrigation experiments showed, that 
unfertilized buffer-strips near surface waters can contri-
bute to a decrease in the P-concentration of the water, 
that is running off from steeper slopes, resulting in lower 
P-outputs from grasslands after intense rain events.
Keywords: surface water, drainages, buffer-strips, irri-
gation experiment, P-losses

einleitung
zielsetzung des interreg-iii-a-Projektes „Saubere 
Seen“ war es, im einzugsgebiet von zwei eutrophierten 
Stauseen in der oberpfalz/Bayern anhand von mehrjährigen 
Messreihen den Phosphoreintrag zu quantifizieren sowie 
erkenntnisse über die ursachen und Wege des Phosphor-
eintrags zu gewinnen und daraus Möglichkeiten zu dessen 
reduzierung abzuleiten. im folgenden Beitrag werden drei 
teilprojekte des Forschungsprojektes vorgestellt und deren 
ergebnisse diskutiert:
 P-austräge aus gebieten mit unterschiedlicher landnutzung•
 P-Austräge über Dränagen aus Grünlandflächen nach •

Starkregenereignissen (Beregnungsversuche)

 P-austräge aus hängigem grünland nach Starkregener-•
eignissen und Wirkung eines randstreifens (Beregnungs-
versuche)

P-austräge aus gebieten mit 
unterschiedlicher landnutzung

Material und Methoden
zur erfassung der nährstoffeinträge in die gewässer wurden 
verschiedene Messstellen eingerichtet. um einen möglichst 
genauen Überblick über die verschiedenen Frachtanteile 
(punktuell, diffus) zu erhalten, wurde am Seezulauf des eu-
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trophen eixendorfer Stausees eine Messstelle eingerichtet, 
welche die nährstoffeinträge aus dem gesamteinzugsgebiet 
(gezg) erfassen sollte. zudem wurden in vier unterschied-
lich großen (43 ha bis 289 ha) teileinzugsgebieten (tezg) 
mit unterschiedlichen Flächenanteilen an acker-, grünland-, 
Wald und Siedlungsflächen, unterschiedlicher Erosionsge-
fährdung der Ackerflächen sowie unterschiedlichem Grad 
der intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion 
(Viehdichte, anteil dränierter Flächen) Messstellen instal-
liert. 
an den Messstellen wurden die nährstoffeinträge sowohl 
qualitativ als auch quantitativ erfasst, d.h. es wurden zum 
einen die P-konzentrationen und zum anderen die ab-
flussmengen in den Fließgewässern bestimmt. Zur konti-
nuierlichen Probenahme an den hauptmessstellen wurden 
automatische Probenehmer eingesetzt, die mit einem ein-
perlmodul versehen waren, welches die Pegelhöhe misst 
und diese in intervallen von 15 Min. abspeichert. aus den 
Pegelhöhen wurde der Durchfluss über Formeln für geeichte 
V-Wehre, welche in den teileinzugsgebieten verwendet 
wurden, errechnet. Für die Messstelle am Seezulauf wurde 
der Durchfluss anhand einer gemessenen Pegel-Abfluss-
kurve ermittelt.
die Berechnung des durchschnittlichen jährlichen eintrags 
an gesamt-P (tP-Fracht) aus der landwirtschaftlichen nutz-
fläche (LN) in die Vorfluter erfolgte indirekt durch Diffe-
renzbildung. es wurden von der (gemessenen) gesamten 
tP-Fracht aus einem einzugsgebiet die aus der literatur 
und eigenen stichpunktartigen untersuchungen für die re-
gion bekannten (hochgerechneten) tP-Frachten aus Wald, 
teichwirtschaft, Siedlung und Verkehr abgezogen. 
die ermittlung des umfangs der jeweiligen einzugsge-
biete erfolgte mittels topographischer karten im Maßstab 
1:25.000 mit hilfe des edV-Programmes „arcView“ 
anhand der höhenlinien. es erwies sich hierbei als hilf-
reich, vor ort eine weitere Überprüfung vorzunehmen. 
die ermittlung der Flächengröße und Flächennutzungen 
erfolgte mittels luftbilder sowie topographischer karten in 
arcView und mit hilfe der inVekos-daten der bayerischen 
landwirtschaftsverwaltung. informationen zum Viehbesatz 

und zur nutzung landwirtschaftlicher Förderprogramme 
stammen ebenfalls aus inVekos-daten.

Ergebnisse
im oberen teil der Tabelle 1 sind neben einer charakteri-
sierung der landwirtschaftlichen nutzung die kalkulierten 
TP-Frachten aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche in 
den jeweiligen einzugsgebieten dargestellt. der untere teil 
zeigt eine abschätzung der einzelnen herkunftsbereiche 
der kalkulierten tP-Fracht aus der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche.
die durchschnittlichen jährlichen tP-Frachten aus den 
landwirtschaftlichen Nutzflächen bewegten sich in einer 
Spannweite von 0,20 kg tP/ha und 0,64 kg tP/ha. 
die obergrenze der oben angegebenen Spannweite wurde 
im tezg Saxlmühle erreicht. die erklärung für den höchs-
ten tP-austrag dürfte darin zu sehen sein, dass sich die 
landwirtschaftliche nutzung in diesem teileinzugsgebiet 
durch viehstarke Betriebe und einen hohen anteil an vor-
wiegend mittel bis stark erosionsgefährdeten Ackerflächen 
auszeichnet. ebenfalls stellte ein kalkulierter anteil der 
erosion von fast zwei drittel an der gesamten tP-Fracht 
aus den landwirtschaftlichen Nutzflächen das Maximum 
der vier teileinzugsgebiete dar. 
aus den gewonnenen erkenntnissen lässt sich somit für 
vergleichbare einzugsgebiete mit einem hohen anteil an 
ackerbau in erosionsgefährdeten lagen übertragen und 
belegen, dass in der Förderung von erosionsmindernden 
Maßnahmen wesentliche ansatzpunkte für die Minderung 
von diffusen P-austrägen aus landwirtschaftlich genutzten 
Flächen zu sehen sind. dies gerade deshalb, weil nach ana-
lyse der Messreihen in vielen Fällen hohe P-Frachten mit 
hohen Abflussraten im Winterhalbjahr einhergingen, also 
in einer Jahreszeit, wo auf Ackerflächen häufig nur eine 
fehlende bis geringe Bodenbedeckung vorhanden ist.
Wie stark sich – neben einem hohen Waldanteil – eine ganz-
jährige Bodenbedeckung auf die Senkung der P-Frachten 
in gewässer auswirken kann, zeigen die teileinzugsgebiete 
irlach und Breitenried. zu vermerken ist allerdings, dass 

Parameter tezg Saxlmühle tezg irlach tezg zillendorf tezg Breitenried gezg eixendorf

Flächennutzung der ln (%)
- grünland 24 50 58 70 49
- acker 76 50 42 30 51
   - davon mittel – stark erosionsgefährdet 70 52 61 0 n.b. 

Besonderheiten Verroh- viele viel extensi- -
 rung dränagen kleegras ves gl 

Ø Viehbesatz (gV/ha ln) 1,8 1,8 1,6 1,1 1,7

Ø tP-Fracht aus ln (kg tP/ha u. Jahr) 0,64 0,47 0,55 0,20 0,56

 anteil unterschiedlicher austragspfade 
 an der TP-Fracht aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche (in %)

Oberflächenabfluss Grünland 2 8 5 14 3

Erosion von Ackerflächen 65 47 48 18 60

Sickerw., Zwischenabfluss, Dränagen 33 45 47 67 37

Tabelle 1: Übersicht zur landwirtschaftlichen Nutzung, zur kalkulierten TP-Fracht aus der landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie 
Abschätzung des Anteils von TP-Frachten aus einzelnen Austragspfaden in den jeweiligen Einzugsgebieten
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auch in irlach und Breitenried deutliche unterschiede in 
Bezug auf die tP-Frachten aus der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche bestanden. Dabei ließ sich für das TEZG Irlach 
ein wesentlich höherer mittlerer tP-austrag (0,47 kg tP/ha 
und Jahr) aus der ln ableiten als für das tezg Breitenried 
(0,20 mg tP/ha und Jahr). Verständlich wird dies, wenn 
man berücksichtigt, dass beim tezg irlach der ackeranteil 
an der ln – bei nicht unerheblicher erosionsgefährdung - 
sowie der durchschnittliche Viehbesatz wesentlich höher 
lagen als beim tezg Breitenried. 
Mit einem P-austrag aus der landwirtschaftlichen nutz-
fläche (LN) von durchschnittlich 0,20 kg TP/ha und Jahr 
(entsprechend 0,46 kg P2o5) wies das tezg Breitenried 
den geringsten P-austrag aller einzugsgebiete auf. ur-
sache dafür sind die extensive Form der landwirtschaft, 
bestehend aus einem hohen grünlandanteil (70 % der ln), 
einer vergleichsweise geringen Viehdichte (1,1 gV/ha) und 
Ackerflächen (30 % der LN), die keine bedeutende Erosi-
onsgefährdung aufwiesen. die in Breitenried gewonnenen 
erkenntnisse können als ein Beispiel dafür gewertet werden, 
bis zu welcher grenze sich diffuse P-Belastungen aus der 
landwirtschaft senken lassen. aber auch hier besteht ein in 
der relation (siehe Tabelle 1) bemerkenswert hoher verti-
kaler P-Austragspfad durch Sickerwasser, Zwischenabfluss 
und/oder evtl. drainagen. dieser dürfte sich in der Praxis 
kaum senken lassen.

Schlussfolgerung
unter Berücksichtigung der wichtigen tatsache, dass die 
P-konzentration im zulauf nicht identisch mit der P-kon-
zentration im See sein muss, lässt sich vorsichtig folgen-
der Schluss ziehen: nur extrem extensive, grünland- und 
waldreiche landnutzungssysteme in kombination mit einer 
optimalen abwassersituation im Siedlungsbereich können 
eine für touristische zwecke befriedigende gewässerqua-
lität des eixendorfer Stausees gewährleisten. gegenwärtig 
ist dies aber unter den gegebenen regionalen Verhältnissen 
nicht der Fall, wie die ergebnisse zeigen. Vielmehr wurden 
selbst beim tezg Breitenried bei weitgehender ausschöp-
fung landwirtschaftlicher extensivierungsmöglichkeit, 
einem hohem grünland- und Waldanteil mit 0,09 mg tP/l 
wesentlich höhere P-konzentrationen gemessen, als dies 
für mesotrophe Verhältnisse in stehenden gewässern (ca. 
0,03 mg tP/l) erforderlich wäre. das heißt selbst wenn alle 
landwirtschaftlichen Nutzflächen des GEZG langfristig 
den gleichen vergleichsweise niedrigen P-austrag wie die 
Flächen des tezg Breitenried hätten und gleichzeitig alle 
anderen rahmenbedingungen gleich blieben, bliebe der 
eixendorfer Stausee eutroph. 
hier zeigen sich demnach grenzen des möglichen gewäs-
serschutzes. es zeigt sich aber auch die nicht vollständig 
aufzuhebende diskrepanz zwischen einer seit langem be-
stehenden landwirtschaftlich betonten Flächennutzung unter 
gegebenen ökonomischen rahmenbedingungen einerseits 
sowie den aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ebenfalls 
nachvollziehbaren gestiegenen anforderungen (Freizeit, 
tourismus) an die gewässerqualität neu geschaffener 
(flacher) Seen, die ursprünglich primär dem Hochwasser-
schutz dienen sollten. Wohl aber weisen die ergebnisse 

des Forschungsprojekts darauf hin, dass durchaus noch 
reale optimierungsmöglichkeiten sowohl im kommunalen 
abwassersektor als auch in der landwirtschaftlichen Pro-
duktionstechnik bestehen, die es auszuschöpfen gilt.

P-austräge über dränagen aus 
Grünlandflächen nach Starkregen-
ereignissen (Beregnungsversuche)

Einleitung
Während die erosion als eintragspfad bereits gemeinhin 
bekannt ist, hat die Bedeutung anderer P-eintragspfade in 
gewässer erst in jüngerer zeit wissenschaftliche Beachtung 
erlangt. dazu zählt auch der P-austrag aus der Fläche durch 
Zwischenabfluss über Makroporen („perferential flow“) nach 
unmittelbar auf düngungsmaßnahmen folgenden Starkre-
genereignissen (WitherS et al. 2003). dabei kann der 
Austrag aus Drainagen auch als Teil des Zwischenabflusses 
angesehen werden. nach ergebnissen der o.g. autoren kön-
nen Starkregenereignisse nach düngungsmaßnahmen mehr 
als 50 % des gesamten jährlichen P-austrages bewirken. 
es soll an dieser Stelle deutlich herausgestellt werden, 
dass es sich bei der Versuchanstellung (siehe Material 
und Methoden) um eine „Worst-case-Situation“ handelt, 
die jedoch durchaus realitätsbezogen ist, bedenkt man die 
auswirkungen von kräftigen gewitterregen. in diesem 
zusammenhang wurde auch der Frage nachgegangen, ob 
und inwiefern unter derartigen Bedingungen unterschiede 
hinsichtlich der gülleapplikations-technik bestehen.

Material und Methoden
die im folgenden beschriebenen Messungen wurden auf 
natürlichem dauergrünland auf Pseudogley mit optimaler 
P-Versorgung (Stufe „c“, 14  mg P2o5/100g Boden) eines 
landwirtschaftlichen Betriebes im einzugsbereich des „ei-
xendorfer Stausees“ (landkreis Schwandorf/oberpfalz) 
durchgeführt. die Versuchsanlage bestand aus fünf neben-
einander liegenden Plots von je 150 m² (30 m x 5 m) größe 
über einem bereits vorhandenen drainagesystem (Sauger in 
70 cm tiefe mit 7 cm durchmesser). Jeder Plot befand sich 
dabei mittig über je einem drän. der schematische aufbau 

Abbildung 1: Aufbau und Durchführung der Beregnungsver-
suche
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des Versuchs wird in Abbildung 1 gezeigt. die einzelnen 
Beregnungen wurden zu Vegetationsbeginn und bei geeigne-
tem Wetter nach jedem Schnitt durchgeführt. die Versuche 
wurden in einem dreijährigen zeitraum durchgeführt.
da die Böden naturgemäß unterschiedliche ausgangs-
wassergehalte aufwiesen, erfolgte am abend vor der gül-
leapplikation und dem künstlichen „Starkregenereignis“ 
solange eine Vorwässerung, bis der jeweilige Drän anfing 
zu laufen. als Varianten wurden untersucht: Beregnung 
ohne gülleapplikation (null), Beregnung unmittelbar 
nach oberflächlicher Gülleausbringung mit Prallteller und 
praxisüblicher technik (gülle-Prall) sowie Beregnung nach 
gülleapplikation mittels injektion in 2 cm tiefe (gü-inj.), 
wobei auch das hierfür verwendete gerät in der region 
in der Praxis eingesetzt wurde. Bei beiden güllevarianten 
wurden einheitlich jeweils 25 m² rindergülle, entsprechend 
im Mittel ca. 15 kg P (bzw. ca. 34 kg P2o5) ausgebracht. 
die drei Versuchsvarianten rotierten im Verlauf der ins-
gesamt drei untersuchungsjahre auf den fünf Plots, so 
dass eine gleichmäßige Verteilung der Versuchsvarianten 
(randomisierung) über einen räumlich-zeitlichen ansatz 
erzielt wurde. Die Abflussmessung und Probenahme für die 
P-Bestimmung im labor erfolgte automatisch jeweils am 

ende eines dräns, der zu diesem zweck aufgegraben und 
mit einem automatischen Probenehmer bestückt war. das 
dränwasser wurde auf gesamt-P (tP) und nach Filtration 
durch einen Filter mit 0,45 Mikrometer durchmesser auf 
„gelöstes gesamt-P“ (dtP) untersucht. 
hingewiesen sei, dass Phosphor in tabellen und text als 
rein-P und nicht als oxidform angegeben ist, sofern dies 
nicht ausdrücklich anders dargestellt ist.

Ergebnisse und Diskussion
Bei der gewählten Beregnungsintensität und -menge betrug 
die durchschnittliche Abflussrate 13 % (4,0 l/m²). Trotz der 
Vorwässerung der Parzellen am abend vor der eigentlichen 
künstlichen Beregnung schwankten die Abflüsse am Drän, 
die P-konzentrationen und die ausgetragenen P-Frachten 
selbst bei gleichen Varianten in einem weiten rahmen. dies 
erfordert eine differenzierte Betrachtung.

Mittlere P-Austräge
Tabelle 2 zeigt, dass im Mittel aller Versuche nach einem 
künstlichen „Starkregenereignis“ über die drainage ohne 
gülledüngung 45 g gesamtphosphor (tP), nach gülleappli-

erklärungen zu Tabelle 2:
Effekt Varianten Pr>F): Höhe der Irrtumswahrscheinlichkeit (z.B. 0,176 = 17,6%), dass signifikante Effekte zwischen den Varianten vorhanden sind. 
Eine Irrtumswahrscheinlichkeit von >0,05 bedeutet definitionsgemäß, dass keine signifikanten Unterschiede (n.s.) zwischen den Varianten vorliegen. 
Von signifikanten Unterschieden (*) spricht man, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit zwischen >0,01 und 0,05 liegt. Eine Irrtumswahrscheinlichkeit im 
Bereich von >0,001 bis 0,01 wird als hoch signifikant (**) und eine solche von 0,001 und kleiner als sehr hoch signifikant (***) bezeichnet.
Mittelwerte: Unterschiedliche Buchstaben bedeuten signifikante Mittelwertsunterschiede bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%.
v (%): Der Variationskoeffizient (Standardabweichung*100/Mittelwert) erlaubt einen Vergleich der Streuung der Einzelwerte um den Mittelwert bei 
verschiedenen Merkmalen, unbeeinflusst von der Art und Größe des Mittelwertes. So zeigt z.B. bei der Variante „G-Prall“ der Vergleich der Variations-
koeffizienten zwischen der TP-Fracht (95%) und der TP-Konzentration (61%), dass bei letzterer die Einzelwerte relativ betrachtet wesentlich weniger 
um den Mittelwert streuten.

Parameter gesamt- effekt   Varianten
 Mittel Varianten  ohne gülle g-Prall g-inj.
 (n = 29) (Pr>F)  (n = 10) (n = 9) (n = 10)

Abfluss   Mittel 5,6 a 3,0 a 3,4 a
am drän 4,0 0,176 v (%) 77 70 76 
(l/m²)  n.s. Min - Max 0,9 - 15,8 0,3 - 6,0 0,8 - 8,8

düngung   Mittel  13,9 a 14,6 a
(kg tP/ha) 14,2 0,680 v (%) - 27 23
 (n = 19) n.s. Min - Max  10,0 - 19,7 10,0 - 19,7

tP-Fracht   Mittel 45,4 bc 299,8 a 120,0 b
(g/ha) 150 0,008 v (%) 62 95 72
  ** Min - Max 4 - 82 42 - 960 34 - 317

dtP-Fracht   Mittel 34,6 b 115,3 a 61,6 ab
(g/ha) 69 0,028 v (%) 68 88 60
  * Min - Max 2 - 72 13 - 282 13 - 126

dtP/tP   Mittel 75 a 40 c 54 b
(%) 57 0,0005 v (%) 23 40 32
  *** Min - Max 49 - 95 7 - 57 33 - 93

konz. tP   Mittel 0,85 bc 12,02 a 3,89 b
(mg/l) 5,4 < 0,0001 v (%) 47 61 33
  *** Min - Max 0,49 - 1,81 3,0 - 24,2 2,1 - 6,0

konz. dtP   Mittel 0,63 c 3,90 a 2,01 b
(mg/l) 2,1 < 0,0001 v (%) 47 43 34
  *** Min - Max 0,25 - 1,20 1,5 - 6,1 1,1 - 3,4

Tabelle 2: P-Frachten und P-Konzentrationen im Drainageabfluss nach künstlich erzeugten Starkregenereignissen
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kation mit Prallteller 300 g tP und nach gülle-injektion 
120 g tP pro hektar ausgetragen wurden. der maximale 
P-austrag (siehe gülle-Prall max.) erreichte einen Wert von 
knapp einem kilogramm gesamt-Phosphor (tP), was 2,2 
kilogramm P2o5 pro hektar entspricht. Bezogen auf die 
über die gülle ausgebrachte P-Menge betrug der apparente, 
d. h. scheinbare Verlust des gülle-tP [(gülle-tP – null-tP)/
dünge-tP] am drain 0,5 % bei Schlitztechnik bzw. 1,8 % 
beim Pralltellerverfahren, erreichte bei letzterem aber im 
Maximalfalle eine höhe von rund 5 %.
diese zahlen erscheinen auf den ersten Blick niedrig, 
insbesondere wenn man die im Vergleich dazu die verhält-
nismäßig hohe nährstoffmenge von 30-35 kg Phosphor 
bzw. 70-80 kg P2o5 pro hektar gegenüberstellt, die bei den 
gegebenen Standortverhältnissen vom grünland abgefahren 
werden (lfl, 2007).
Jedoch ist zu berücksichtigen, dass unter den gewählten Ver-
suchsbedingungen bereits ohne düngung im Mittel 8 %, bei 
flächiger Gülledüngung über 50 % und bei der flachen Gül-
leinjektion ca. 20 % von der gesamten durchschnittlichen 
jährlichen P-Fracht aus den landwirtschaftlich genutzten 
Flächen (0,56 kg tP/ha) im einzugsgebiet des eixendorfer 
Stausees erreicht wurden. Versuchsergebnisse von diePol-
der et al. (2006) ergaben bei undrainiertem grünland im 
allgäuer alpenvorland einen jährlichen P-austrag aus dem 
Wurzelraum in einer größenordnung von ca. 300-400 g tP 
bzw. 0,7-0,9 kg P2o5 pro hektar und Jahr. Bezieht man die 
extremwerte von Tabelle 2 in die Betrachtung mit ein, so 
wird die Bedeutung des Zwischenabflusses aus Drainagen 
– und der damit verbundenen P-Fracht – gerade nach direkt 
auf düngungsmaßnahmen folgenden Starkregenereignissen 
ersichtlich.
es wird deutlich, dass die technik der gülleapplikation eine 
bedeutende rolle zu spielen scheint. Bemerkenswert ist aber 
auch, dass bei fehlender düngung vor einem Starkregen-
ereignis Phosphor ausgetragen wurde.

Beziehung zur Abflussmenge
relativ unabhängig von den Varianten schwankten die ab-
flüsse am Drän wohl aufgrund der räumlichen und zeitlichen 
Variabilität des Porensystems zwischen 0,3 und 16 l/m². 
aus Abbildung 2 und Tabelle 3 geht hervor, dass - trotz der 

starken Streuung - mit steigender Abflussmenge bei allen 
Varianten eine kontinuierliche und signifikante (r² = 0,52 bis 
0,86) zunahme der ausgetragenen tP- und dtP-Frachten 
zu verzeichnen war.
dabei war der anstieg der tP-Fracht mit zunehmender 
Abflussmenge bei breitflächiger Gülleausbringung mit dem 
Prallteller um den Faktor 19 und bei gülleinjektion um den 
Faktor 6 höher als bei der kontrollvariante (Verlagerung von 
Boden-tP). Für das gelöste Phosphor (dtP) wurden bei 
den Güllevarianten ebenfalls signifikante, jedoch deutlich 
weniger steile anstiege gemessen (siehe Tabelle 3). das 
Verhältnis von „gülle-Prall“ und „gülle-inj.“ zu „null“ be-
trug hier ca. 10:1 bzw. 2,7:1. damit zeichnete sich für beide 
P-Fraktionen eine ähnliche abstufung zwischen den beiden 
gülle-applikationstechniken zugunsten der injektion ab.

P-Formen
Bei der ungedüngten kontrollvariante bestand der ausge-
tragene Phosphor weitestgehend aus gelöstem Phosphor, 
während bei der ausbringung mit dem Prallteller rund 60 % 
und bei gülleinjektion rund 50 % der am drän abgelaufenen 
P-Fracht aus partikulärem Phosphor bestand (siehe Tabelle 
2). der insgesamt höhere anteil an partikulärem Phosphor 
am ausgetragenen gesamt-P bei den güllevarianten bzw. 
der niedrigere anstieg an dtP im Verhältnis zu tP (siehe 
Tabelle 3) kann als ein deutlicher hinweis darauf angese-
hen werden, dass nur ein geringer teil des dünger-P über 
die Bodenmatrix in die drainagen gelangt, sondern der 
haupt-eintragspfad direkt über die Makroporen erfolgt. 
Beispiele für derartige Makroporen sind regenwurmgän-
ge, abgestorbene Wurzelgänge oder Schrumpfungsrisse. 
Gülle-Phosphor, welcher breit verteilt auf der Oberfläche 
liegt (ausbringung mit Prallteller), scheint nach Starkregen-
ereignissen stärker von der auswaschung betroffen zu sein 
als in den Boden injizierter bzw. nicht-flächig applizierter 
Phosphor.

P-Konzentration
aus ökologischer Sicht ist neben der P-Fracht auch die kon-
zentration im dränwasser entscheidend. interessanterweise 
bestand bei keiner Variante eine Beziehung zu der Abfluss-
menge (r² = 0,01 bis 0,21, siehe Tabelle 3). dies lässt darauf 
schließen, dass im Falle hoher anfallender Wassermengen 
aus den Drainagen nicht zwangsläufig mit niedrigen Nähr-

Abbildung 2: Beziehungen zwischen Abfluss-Menge und 
Austrag an Gesamt-Phosphor (TP) bei verschiedenen Dün-
gungsvarianten

Es wird deutlich, dass die Technik der Gülleapplikation eine bedeutende Rolle zu spielen 
scheint. Bemerkenswert ist aber auch, dass bei fehlender Düngung vor einem Starkregen-
ereignis Phosphor ausgetragen wurde. 

Beziehung zur Abflussmenge 

Relativ unabhängig von den Varianten schwankten die Abflüsse am Drän wohl aufgrund 
der räumlichen und zeitlichen Variabilität des Porensystems zwischen 0,3 und 16 l/m2.
Aus Abbildung 2 und Tabelle 3 geht hervor, dass - trotz der starken Streuung - mit stei-
gender Abflussmenge bei allen Varianten eine kontinuierliche und signifikante (r2 = 0,52 
bis 0,86) Zunahme der ausgetragenen TP- und DTP-Frachten zu verzeichnen war. 

Dabei war der Anstieg der TP-Fracht mit zunehmender Abflussmenge bei breitflächiger 
Gülleausbringung mit dem Prallteller um den Faktor 19 und bei Gülleinjektion um den 
Faktor 6 höher als bei der Kontrollvariante (Verlagerung von Boden-TP). Für das gelöste 
Phosphor (DTP) wurden bei den Güllevarianten ebenfalls signifikante, jedoch deutlich 
weniger steile Anstiege gemessen (siehe Tabelle 3). Das Verhältnis von „Gülle-Prall“ und 
„Gülle-Inj.“ zu „Null“ betrug hier ca. 10:1 bzw. 2,7:1. Damit zeichnete sich für beide P-
Fraktionen eine ähnliche Abstufung zwischen den beiden Gülle-Applikationstechniken
zugunsten der Injektion ab. 

Abb. 2: Beziehungen zwischen Abfluss-Menge und Austrag an Gesamt-Phosphor (TP) 
bei verschiedenen Düngungsvarianten 

Tabelle 3: Beziehung zwischen Abflussmenge am Drän [x (l/
m²) und P-Fracht [y (g/ha TP, DTP] sowie P-Konzentration 
[y (mg/l TP, DTP)]

  Varianten

y ohne gülle g-Prall g-inj.
 (n = 10) (n = 9) (n = 10)

Fracht tP y = 16,3 + 5,23x y = 5,5 + 99,00 x y = 14,6 + 30,77 x
 r² = 0,64 ** r² = 0,52 * r² = 0,86 **

Fracht dtP y = 9,0 + 4,61x y = 18,1 + 44,9 x y = 18,8 + 12,47 x
 r² = 0,70 ** r² = 0,84 *** r² = 0,77 ***

konz. tP r² = 0,02 n.s. r² = 0,18 n.s. r² = 0,20 n.s.

konz. dtP r² < 0,01 n.s. r² < 0,01 n.s. r² = 0,21 n.s.
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stoffkonzentrationen („Verdünnungseffekt“) des von der 
Fläche abfließenden Wassers zu rechnen ist.
zwischen den einzelnen Varianten zeigten sich im Mittel 
signifikante Unterschiede bei den TP- und DTP-Konzent-
rationen, wobei auch hier durch die organische düngung 
und insbesondere bei der oberflächlichen Ausbringung ein 
deutlicher anstieg der P-konzentrationen gegenüber der 
kontrollvariante (null) zu verzeichnen war. So betrugen 
die P-konzentrationen im drainagewasser nach Starkregen 
bei der Variante ohne vorherige gülleapplikation im Mittel 
0,85 mg tP/l bzw. 0,63 mg dtP/l. diese Werte erhöhten 
sich bei der flachen Gülleinjektion nur tendenziell auf 3,9 
mg tP/l bzw. 2,0 mg dtP/l. Sie stiegen jedoch im Falle des 
konventionellen Pralltellerverfahrens sprunghaft und hoch 
signifikant absicherbar auf 12,0 mg TP/l bzw. 3,9 mg DTP/l 
an (siehe Tabelle 2). hingewiesen sei auch auf die großen 
Streuungen (Minimum bis Maximum) der aufgetretenen 
P-konzentrationen bei den einzelmessungen. Bemerkens-
werterweise wies das relative, auf den Mittelwert bezogene 
Streuungsmaß (Variationskoeffizient) bei der Gülleinjektion 
den niedrigsten Wert auf.
Bei mehrjährigen untersuchungen von Saugkerzenanlagen 
unter Wirtschaftsgrünland fanden diePolder et al. (2006) 
unter organisch gedüngten Parzellen durchschnittliche 
P-konzentrationen von 0,04-0,39 mg tP/l im langsam 
dränenden Bodenwasser. hierbei zeichnete sich nicht ein-
deutig eine erhöhte P-Belastung bei gedüngten gegenüber 
ungedüngten Varianten ab. Vergleicht man diese Werte mit 
den in Tabelle 2 aufgeführten konzentrationen von ca. 4-12 
mg tP/l, so liegen die auf drainiertem grünland gemessenen 
P-konzentrationen in drainagewasser um etwa ein bis zwei 
zehnerpotenzen höher. Folglich stellen Starkregenereig-
nisse, welche unmittelbar auf gülledüngung folgen, nicht 
nur wegen der ausgetragenen P-Frachten, sondern auch 
hinsichtlich der auftretenden hohen P-konzentrationen im 
abfließenden Drainagewasser Phosphor-Belastungsspitzen 
für gewässer dar. 

Fazit und Ausblick
Starkregenereignisse nach düngungsmaßnahmen können 
nicht nur im ackerbau, sondern auch auf Wirtschaftsgrün-
land über drainagen gerade im einzugsbereich von sen-
siblen Oberflächengewässern ökologisch bedenklich sein. 
die daraus resultierende konsequenz, güllegaben vor zu 
erwartenden starken niederschlägen zu unterlassen, führt 
zweifelsohne zu einem gewissen Zielkonflikt zwischen der 
Abwägung von P-Verlusten in Oberflächengewässer und 
ammoniak-Verlusten in die luft. zudem stößt sie in der 
Praxis auch auf Probleme bezüglich der Wettervorhersage 
(„normaler regen oder Starkregen?“)
durch die Wahl der gülleapplikationstechnik können P-
einträge verringert werden. die dargestellten ergebnisse 
zeigen, dass bei flacher Injektion („Gülle-Schlitzen“) die 
tP-Frachten aus der drainage um ca. 60 % gegenüber dem 
Pralltellerverfahren (flächige Applikation) reduziert wurden. 
Inwieweit dies auch für andere nicht-flächige Applikati-
onstechniken wie Schleppschlauch- und Schleppschuh-
verfahren zutrifft, konnte in diesem Projekt aus gründen 
des Versuchsumfanges nicht vollständig geklärt werden. 

allerdings deuten jüngere untersuchungen des österreichi-
schen Bundesamtes für Wasserwirtschaft (StrauSS, pers. 
Mitteilung) in der bayerisch-österreichischen grenzregion 
(landkreis traunstein) diesbezüglich ebenfalls positive ef-
fekte an. es besteht aber noch weiterer Forschungsbedarf.

P-austräge aus hängigem grünland nach 
Starkregenereignissen und Wirkung eines 
randstreifens (Beregnungsversuche)

Einleitung
das nachfolgend dargestellte dritte teilprojekt beschäftigt 
sich mit der Frage, ob bzw. inwieweit sich bei hängigen 
und an Oberflächengewässer angrenzende Grünlandflä-
chen durch ungedüngte randstreifen eine Minderung des 
P-austrags erreichen lässt. dies speziell bei Starkregener-
eignissen, welche kurz auf eine gülledüngung folgen. 

Material und Methoden
Drei Versuchsglieder wurden hinsichtlich ihres Abflussver-
haltens und P-austrages verglichen: eine kontrollvariante 
ohne düngung (1) sowie bei zwei mit gülle gedüngten Vari-
anten eine solche ohne randstreifen (2) und eine weitere, wo 
zwischen der begüllten Fläche und der Abflusserfassung ein 
5 m breiter ungedüngter randstreifen (3) lag. das Versuchs-
prinzip und den Versuchsaufbau verdeutlicht Abbildung 3. 
Bei den Varianten 2 und 3 wurde die gülle (ca. 25 m³/ha 
mit ca. 5,0 % tS) per hand mit einer gießkanne kurz vor 
der Beregnung ausgebracht. damit wurden durchschnittlich 
ca. 10 kg gesamt-P/ha (tP in elementform) bzw. 23 kg 
P2o5/ha (oxidform) gedüngt; etwa ein Viertel des tP lag als 
„löslicher“ - d. h. einen Mikrofilter passierbarer - Phosphor 
(dtP) vor. anzumerken ist, dass auf dem Praxisschlag (ca. 
3 ha mit 14 % gefälle) die drei Varianten nicht zu einem 
einzelnen Beregnungstermin zusammen geprüft wurden. 
Vielmehr wurde die untersuchungsreihe folgendermaßen 
durchgeführt: Während der jeweils mehrere tage dauernden 
„Versuchsperioden“ vom Frühjahr bis herbst 2004 wurde zu 
den ortsüblichen düngungsterminen (niedriger grünland-
bestand im Frühjahr bzw. kurz nach den Schnitten) pro tag 

Abbildung 3: Darstellung von Versuchsaufbau, Varianten und 
Abflussmessung
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eine Variante durchgeführt. die einzelnen Varianten waren 
auch nicht ortsgebunden, sondern wechselten über den Pra-
xisschlag, womit eine räumlich-zeitliche randomisierung 
erreicht wurde. es wurden pro Versuchsglied während jeder 
Versuchsperiode in der regel mehrere Wiederholungen 
durchgeführt. die Versuchsanordnung erfolgte in der Weise, 
dass bei allen Varianten nicht nur die begüllte Fläche (25 x 
4,5 m) sondern auch die beregnete Fläche (30 x 4,5 m) stets 
gleich war. Somit erklärt sich die in Abbildung 3 ersichtliche 
Ausgleichsfläche bei Variante 2. Dadurch sollte erreicht wer-
den, dass das Wasser bei allen drei Varianten stets über die 
gleiche Flächengröße läuft. Mittels eines leitblechsystems 
wurde das Wasser sowohl innerhalb der Versuchsparzelle 
gehalten als auch die ausbildung bevorzugter Fließwege 
entlang der Seitenleitbleche verhindert.
Mit einer Beregnungsanlage wurden künstlich Starkregener-
eignisse simuliert. da während der einzelnen Versuchstage 
im Boden unterschiedliche Feuchteverhältnisse vorlagen, 
erwies es sich methodisch in hinblick auf eine geeignete 
Auswertung am günstigsten, die Beregnung und Abfluss-
messung in folgender Weise durchzuführen: es wurde so 
lange beregnet, bis der Abfluss begann und die bis dahin 
ausgebrachte Wassermenge festgehalten. So konnten „ein-
heitliche ausgangsvoraussetzungen“ geschaffen werden. 
dann wurde die Wassermenge stufenweise um je 5 l/m² 

erhöht. Pro Stufe wurde jeweils der entsprechende Abfluss 
aufgefangen, dann erst weiter beregnet. dadurch erhielt 
man eine einheitliche Beregnungssteigerungsreihe (5, 10, 
15, 20, 25, 30 l/m²) „nach Abflussbeginn“.
Die Erfassung des Wasserabflusses und die Probenahme 
erfolgten automatisch. im aufgefangenen Wasser wurden 
die konzentrationen an gesamt-P (tP) und an „löslichem“, 
Phosphor (dtP) bestimmt. dadurch konnten die dazuge-
hörigen, auf einen hektar bezogenen tP/dtP-Frachten 
errechnet werden.

Ergebnisse und Diskussion
Wirkung des Randstreifens bei Starkregen
Bezogen auf die über die gülle ausgebrachte durchschnitt-
liche tP-Menge von 12,2 kg/ha ließen sich die mit dem 
oberflächenabfluss ausgetragenen „scheinbaren“, das 
heißt berechneten mittleren tP-Verluste ohne randstreifen 
[(Variante 2 – Variante 1)/dünge-tP] auf 1,2 % bei der 
niedrigsten und auf 4,2 % bei der höchsten Beregnungsstufe 
quantifizieren.
aus Tabelle 4 kann entnommen werden, dass die anlage 
eines 5 m breiten ungedüngten randstreifens zwischen 
der begüllten Fläche und der auffangvorrichtung (siehe 

Parameter Varianten   Beregnungsmenge nach Abflussbeginn (l/m²)
  5 10 15 20 25 30

anzahl 1: ohne gülle 7 7 6 6 5 3
Messungen 2: gülle ohne rand. 12 13 12 13 8 7
(n) 3: mit randstreifen 10 10 9 10 8 8

Ø Beregnungs- 1: ohne gülle 37,1 a 42,1 a 45,0 a 50,0 a 50,0 a 53,0 a

menge insgesamt 2: gülle ohne rand. 28,8 a 35,4 a 38,8 a 45,0 a 41,3 b 45,0 b

(l/m²) 3: mit randstreifen 31,0 a 36,0 a 37,8 a 45,0 a 46,3 ab 50,6 ab 

Ø Abfluss- 1: ohne Gülle 1,3 ab 2,4 a 3,5 a 5,2 a 7,5 a 9,2 a

menge (l/m²) 2: gülle ohne rand. 1,9 a 2,9 a 4,3 a 5,9 a 7,8 a 10,1 a

 3: mit randstreifen 0,8 b 1,8 a 3,0 a 4,7 a 6,1 a 9,3 a

Verhältnis 1: ohne gülle 4 ab 5 a 6 a 11 a 7 a 18 a

Abfluss zu 2: Gülle ohne Rand. 8 a 7 a 8 a 14 a 9 a 23 a

Beregnung (%) 3: mit randstreifen 3 b 5 a 5 a 11 a 7 a 19 a

Ø Pgesamt- 1: ohne gülle 0,7 b 0,6 b 0,6 b 0,5 b 0,5 b 0,4 b

konzentration 2: gülle ohne rand. 6,6 a 5,7 a 5,3 a 4,7 a 5,3 a 5,1 a

(mg tP/l) 3: mit randstreifen 1,6 b 1,6 b 1,6 b 1,7 b 1,6 b 1,8 b

Ø Plöslich- 1: ohne gülle 0,4 b 0,4 b 0,4 b 0,4 b 0,3 b 0,3 b

konzentration 2: gülle ohne rand. 3,7 a 3,4 a 3,3 a 3,1 a 3,5 a 3,5 a

(mg dtP/l) 3: mit randstreifen 1,0 b 1,0 b 1,0 b 1,2 b 1,1 b 1,3 b

Ø Pgesamt-Fracht 1: ohne gülle 8 b 14 b 21 b 28 b 36 b 39 b

(g tP/ha) 2: gülle ohne rand. 150 a 189 a 255 a 302 a 446 a 554 a

 3: mit randstreifen 16 b 33 b 54 b 84 b 106 b 188 b

Ø Plöslich-Fracht 1: ohne gülle 6 b 10 b 15 b 22 b 26 b 31 b

(g dtP/ha) 2: gülle ohne rand. 85 a 114 a 160 a 200 a 299 a 380 a

 3: mit randstreifen 10 b 21 b 35 b 59 b 72 b 142 b

Ø dtP-anteil 1: ohne gülle 62 a 65 a 69 a 72 a 73 a 78 a

an tP-Fracht 2: gülle ohne rand. 59 a 61 a 63 a 67 a 66 a 66 a

(%) 3: mit randstreifen 58 a 61 a 61 a 67 a 64 a 68 a

Tabelle 4: Mittlere Beregnungsmengen, Wasserabflüsse, P-Konzentrationen und Pgesamt-Frachten sowie Anteil der löslichen P-
Fracht an der TP-Fracht der drei Varianten bei unterschiedlichen Beregnungsmengen nach Abflussbeginn (unterschiedliche 
Buchstaben bedeuten signifikant unterschiedliche Mittelwerte)
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Abbildung 3) bei allen Beregnungsstufen eine signifikante 
Minderung der konzentrationen an gesamtphosphor (tP) 
bzw. löslichem Phosphor (DTP) des abgeflossenen Wassers 
bewirkte. dadurch konnte eine erhebliche reduzierung der 
ausgetragenen P-Frachten erreicht werden. es wurde zudem 
durch den ungedüngten randstreifen umso mehr Phosphor 
(sowohl gesamt-P als auch löslicher Phosphor) auf dem 
grünland zurückgehalten, je intensiver beregnet wurde. So 
lag der rückhalt bei Beregnungsmengen von 5-10 l/m² nach 
Abflussbeginn in einer Größenordnung von ca. 135-155 g 
tP/ha und stieg bei Beregnungsmengen von 25-30 l/m² auf 
340-365 g tP/ha an.
aus Tabelle 4 ist ferner ersichtlich, dass innerhalb der 
sechs Beregnungsstufen sich die differenzen der mittleren 
P-Frachten zwischen den drei Varianten fast ausschließlich 
auf unterschiede in der P-konzentration zurückführen lie-
ßen und nicht auf unterschiedliche Wasserabläufe zwischen 
den Varianten. dies kann auch als ein indiz für die güte der 
gewählten Versuchsdurchführung gelten.

Randstreifen und ungedüngt
rein statistisch gesehen bestanden weder bei den P-Frachten 
noch bei den P-konzentrationen unterschiede zwischen der 
Variante mit randstreifen und der ungedüngten kontrolle. 
dennoch geht zumindest tendenziell aus den ergebnissen 
deutlich hervor, dass der randstreifen den gedüngten 
Phosphor nach einem Starkniederschlag nicht vollständig 
zurückhalten konnte. konzentrationen und Frachten lagen 
rund um das zwei- bis fünffache über der ungedüngten 
kontrollvariante.
ergänzend sei noch hinzugefügt, dass die simulierten 
Starkregenereignisse auf hängigen Grünlandflächen be-
reits ohne vorherige Gülledüngung zu oberflächlichen P-
austrägen führten. im Versuch wurden mit zunehmender 
Beregnungsmenge Frachten von 8-39 g/ha gesamt-P (tP) 
gemessen. Die TP-Konzentration des abgeflossenen Wassers 
lag überwiegend bei rund 0,5-0,6 mg tP/l. Würde – rein 
hypothetisch betrachtet - ein gewässer ausschließlich aus 
diesem Oberflächenabfluss (ohne vorherige Düngung!) 
gespeist, so läge damit seine P-konzentration um das 25 
- 30fache höher als der grenzwert von 0,02 mg tP/l, den 
VollenWeider (1982) für eine tragbare Belastung des 
Gewässerzuflusses angibt.

Abfluss und P-Fraktionen
Von der durch die künstliche Beregnung ausgebrachten 
Wassermenge flossen durchschnittlich in Abhängigkeit von 
Variante und Regenintensität oberflächlich nur 3 % bis 23 % 
ab; überwiegend betrug der Oberflächenabfluss unter 10 % 
der niederschlagshöhe.
interessant ist, dass der ausgetragene Phosphor bei allen 
Beregnungsintensitäten vorwiegend (meist zu ca. 60-70 %) 
aus löslichem Phosphor bestand, mit leicht zunehmender 
tendenz bei höheren niederschlagsmengen. unterschiede 
zwischen den drei Varianten bestanden jedoch kaum; nur 
der anteil an dtP bei der ungedüngten kontrolle war ten-
denziell geringfügig etwas höher, er ließ sich jedoch in 
keinem Fall absichern. 
dieses resultat eines P-austrags in überwiegender Form 
von leicht löslichem (und damit sehr reaktivem) Phosphor 

ist auch aus folgenden gründen bemerkenswert: zum ei-
nen besteht der in der Michviehgülle enthaltene Phosphor 
vorwiegend (ca. 65-75 %) aus partikulärem Phosphor. zum 
anderen zeigen die Beregnungsversuche über drainiertem 
grünland, dass bei gülledüngung mit dem Pralltellerver-
fahren durchschnittlich 60 % des durch Starkregen vertikal 
ausgetragenen Phosphors in partikulärer Form vorlag, bei 
der flachen Gülleinjektion waren es immerhin etwas über 
45 %. daraus ergibt sich folgende mögliche interpretation: 
Starkregenereignisse führen bei drainiertem, kurz vor-
her mit gülle gedüngtem Wirtschaftsgrünland zu einem 
„durchdrücken“ partikulärer teile im Makroporensystem. 
Beim Oberflächenabfluss kommt es hingegen verstärkt zu 
einem „auskämmeffekt“ durch die grasstoppeln, so dass 
im Abfluss vorwiegend leicht löslicher Phosphor zu finden 
ist. Jedenfalls scheinen Starkniederschläge auf hängigem 
grünland vorzugsweise P-konzentrations- bzw P-Fracht-
spitzen in angrenzende gewässer zu bewirken, die schnell 
für umsetzungsprozesse verfügbar sind.

Fazit
Starkregenereignisse nach gülledüngung führen in hängigem 
gelände zu einem erheblichen anstieg der P-konzentration 
des vom Grünland abfließenden Wassers. Im Versuch betrug 
die konzentrationszunahme im Mittel ungefähr das zehn-
fache gegenüber der ungedüngten kontrollvariante. damit 
ging bei gülledüngung (ohne randstreifen) in abhängigkeit 
von der niederschlagsintensität ein mittlerer P-austrag von 
0,15 bis 0,55 kg gesamt-P (tP), entsprechend 0,34 bis 1,27 
kg P2o5 einher. aus den ergebnissen geht jedoch ebenfalls 
hervor, dass bei hängigem grünland ungedüngte 5 m breite 
Randstreifen eine signifikante Reduzierung des P-Eintrags-
pfades „Oberflächenabfluss vom Grünland“ bewirken und 
damit einen wertvollen Beitrag zum gewässerschutz leisten 
können. dies gerade in gebieten, die durch hängige Flächen 
und eine hohe gewässerdichte geprägt sind. 
Hinweis: der komplette 130seitige Forschungsbericht des 
Projektes „Saubere Seen 2002-2005“ findet sich unter der 
adresse www.lfl.bayern.de/iab/duengung/ im internet-
angebot des instituts für agrarökologie, ökologischen 
landbau und Bodenschutz (iaB) der Bayerischen landes-
anstalt für landwirtschaft (lfl) unter der rubrik „düngung 
und umwelt – gewässerschutz“. 
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zusammenfassung
die landwirtschaft ist ein wesentlicher nutzer der 
von hochwasser gefährdeten Flächen, aber auch jener 
Flächen, die die entstehung von hochwässern beein-
flussen. Im regionalen Maßstab wurden im Rahmen des 
Projektes Flood risk ii landwirtschaftliche nutzungen 
in hochwasserrisikogebieten analysiert und hinsichtlich 
ihrer natürlichen und nutzungsbedingten hochwas-
serempfindlichkeit sowie ihres Beitrags zur Hochwas-
serprävention mittels giS-Modellierungen bewertet. 
daraus lassen sich umsetzungsfähige Maßnahmen und 
entschädigungsmodelle für solche landwirtschaftliche 
Flächen ableiten, die für die Schutzwasserwirtschaft re-
levant sind. anhand des gemeindegebietes Seitenstetten 
(nö) erfolgte eine konkrete beispielhafte umsetzung des 
Bewertungsmodells.
Schlagwörter: hochwasser, landwirtschaft, Multifunk-
tionalität

Summary
agriculture is an important land use in areas at risk from 
flooding on the other hand it is also the main land use 
on areas contributing to flooding. As extreme weather 
conditions are becoming more frequent there is an 
ongoing discussion about better adapted land use pat-
terns and compensation payments. this article is about 
analyses of agricultural land use in connection with its 
sensitivity against flooding and with its contribution to 
flooding prevention. Economic calculations of various 
measures to improve the flooding prevention function 
and to minimize the flooding risk are based on GIS-
models. implementation is shown using the example of 
the community Seitenstetten in lower austria.
Keywords: Flooding, agriculture, Multifunctionality

einleitung und Vorgehensweise
das Projekt „landwirtschaft und hochwasser“ der Bundes-
anstalt für agrarwirtschaft war teil des Projektes „Flood 
risk ii“ des lebensministeriums. die Bundesanstalt für 
agrarwirtschaft hat - aufbauend auf einem System der 
Funktionsbewertung landwirtschaftlicher Flächen, wie es 
im interreg Projekt iluP (Wagner 2007) entwickelt 
wurde - den Beitrag landwirtschaftlicher Flächen zum hoch-
wasserschutz sowie deren Hochwasserempfindlichkeit im 
regionalen Maßstab klassifiziert. Damit können zielgerichtet 
mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vor-
geschlagen und deren ökonomische Bedeutung abgeschätzt 
werden (Wagner, JanetSchek, neuWirth 2007). 
als grundlagen dienen neben der digitalen Bodenkarte, 
der digitalen hochwasserrisikozonenausweisung und 
den inVekoS-Flächennutzungsdaten auch arbeiten des 
institutes für kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt. 
richtwerte und deckungsbeiträge der Bundesanstalt für 
Agrarwirtschaft fließen in die ökonomische Abschätzung 
der Maßnahmenkombinationen ein. die Flächenbewertung 
wurde modellhaft im gemeindegebiet Seitenstetten in nie-
derösterreich durchgeführt.

hochwasserschutzfunktionen 
landwirtschaftlicher Flächen
ein natürlicher Beitrag zur hochwasserprävention land-
wirtschaftlicher Flächen ergibt sich aus den naturräum-

lichen gegebenheiten. die Bodeneigenschaften, klima-
bedingungen und geländeeigenschaften bestimmen den 
Oberflächenabfluss aus der Fläche, der zusätzlich von der 
jeweiligen nutzung der Fläche (kulturart, Fruchtart, Bear-
beitungsverfahren) beeinflusst wird. Als Indikatoren der  na-
türlichen hochwasserprävention werden die erosionsgefahr 
(StrauSS 2007) und die nutzbare Feldkapazität (Murer 
et al. 2004) herangezogen und mit der landwirtschaftlichen 
nutzung in giS Bearbeitungen überlagert.
Der Einfluss landwirtschaftlicher Nutzung wurde überwie-
gend aus Bearbeitungen von klaghoFer 2003, illgen 
2006 und kriMlY und daBBert 2007 abgeleitet. Sehr 
deutlich kommt in untersuchungen eine abstufung der 
landwirtschaftlichen nutzung in drei kategorien heraus: 
die günstigsten Werte für einen Wasserrückhalt weist grün-
landnutzung auf, innerhalb der ackernutzung ist zwischen 
Früchten mit durchschnittlichem Oberflächenabfluss bzw. 
Wasserretentionsvermögen und damit auch erosionsrisiko 
und solchen mit erhöhtem risiko zu unterscheiden. Mittels 
einer dreistufigen Portfolio-Punktebewertung werden alle 
landwirtschaftlichen Flächen einzeln klassifiziert. Ein hoher 
Beitrag zur hochwasserprävention liegt vor, wenn z.B. 
ebene Flächen mit speicherfähigen Böden und günstigen 
niederschlagsverhältnissen als grünland genutzt werden. 
hingegen ist bei einer ackernutzung im allgemeinen mit 
größeren Oberflächenabflusswerten zu rechnen. Speziell 
bei bestimmten ackerreihenfrüchten erhöht sich das risi-
ko eines starken Oberflächenabflusses, z.B. bei Früchten 
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mit einem späten Bestandesschluss und damit langer zeit 
an offener Bodenfläche sowie später Ernte, die eine Zwi-
schenbegrünung erschwert, wie z.B. Mais, Sonnenblumen, 
zuckerrüben. zusätzlich können stärkere hangneigungen, 
ungünstige Bodeneigenschaften und zeitlich ungünstige 
Wetterereignisse zu hohen Wasserabflussmengen führen.  
im Projekt war gefordert, aussagen auf ebene der ge-
wässereinzugsgebiete zu erarbeiten, die Prioritäten für die 
regionalplanung aufzeigen. 
Bei der Bewertung der Hochwasserempfindlichkeit wird 
zusätzlich die Überflutungshäufigkeit der landwirtschaftli-
chen Flächen berücksichtigt, um jene Flächen zu identifizie-
ren, die besonders risikobehaftet sind. in der vorliegenden 
Beispielsgemeinde Seitenstetten wurde modellhaft die in 
ehora zur Verfügung stehende hochwasserrisikozonie-
rung verwendet (http://gis.lebensministerium.at/ehora). 
Bei einer konkreten anwendung des Bewertungsmodells 
muss mit Experten abgeklärt werden, welche Überflutungs-
häufigkeiten für diesen Zweck den lokalen Geschehnissen 
am besten gerecht werden. Primär auf diesen Flächen 
sollten  nutzungsanpassungen erfolgen (vgl. Abbildung 1).  
aufgrund der meist günstigen sonstigen naturraumeigen-
schaften in den Überflutungszonen sind es oft genau diese 
Flächen, wo höhere anteile an ackerrisikofrüchten bezüg-
lich des Oberflächenabflusses angebaut werden. Zudem 
sind dies aber gleichzeitig auch jene ackerfrüchte, die einen 
hohen deckungsbeitrag abwerfen. Mit einer geänderten 
Fruchtfolge kann man daher den Oberflächenabfluss positiv 
beeinflussen und gleichzeitig die ökonomischen Schäden im 
hochwasserfall verringern, der landwirt hat aber im nicht-
überflutungsfall ökonomische Nachteile hinzunehmen.

ökonomische Bewertung von 
nutzungsänderungen
die einschlägige literatur, wie auch Forschungs- und eva-
luierungsberichte zu umweltmaßnahmen geben hinweise 
auf Maßnahmen, die den Boden- und Wasserrückhalt auf 
landwirtschaftlichen Flächen verbessern, literatur dazu 

siehe Wagner, JanetSchek, neuWirth (2008). 
diese reichen von unterschiedlichen Bearbeitungstechniken 
wie Mulch- oder direktsaat über zwischenfruchtanbau 
oder umstieg auf weniger risikoreiche Fruchtarten bis zur 
umwandlung von acker in grünland bzw. zur gänzlichen 
aufgabe der landwirtschaft (vgl. Tabelle 1). 
Je nach ertragssituation, erzeugerpreisen, Betriebssituation 
und arbeitsverfahren entstehen durch hochwasserpräventive 
nutzungsänderungen unterschiedliche nachteile für den 

Abbildung 1: Hochwasserprävention (linke Karte) und Hochwasserrisiko (rechte Karte) auf landwirtschaftlichen Flächen in 
Seitenstetten, Quelle: eigene Bearbeitung

Quelle: eigene Berechnungen

Maßnahme Boden- Wasser- kosten
 rückhalt rückhalt € / ha

umweltgerechte Bewirtschaftung gering gering 85 - 110
erosionsschutz dauerkulturen hoch hoch 125 - 300
Ackerflächen-Zwischenfruchtbau hoch gering 130 - 190
ackerrandstreifen hoch gering 16-120
Mulch- und direktsaat hoch mittel 40
untersaat bei Mais hoch mittel 50
Stilllegung in Projektgebieten hoch hoch 300-1.000

Tabelle 1: ÖPUL Maßnahmen mit Wirkung auf den Boden- 
und Wasserrückhalt

Tabelle 2: Ökonomischer Mehraufwand von Nutzungsände-
rungen auf landwirtschaftlichen Flächen zur Verbesserung 
der Hochwassersituation

Maßnahme Jährl. aufwand
 in € / ha

umwandlung Wintergerste in grünland 360
umwandlung ackerfutterbau in grünland 324
umwandlung triticale in grünland 309
umwandlung Futterweizen in grünland 279
anstelle herbstfurche ohne Begrünung herbstfurche 
mit Begrünung 159
umwandlung körnermais zu Futtergetreide  158
anstelle herbstfurche ohne Begrünung direktsaat in 
Winterbegrünung -22

Quelle: eigene Berechnungen
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landwirt. allerdings muss ein Verfahrensumstieg nicht 
immer mit einem Mehraufwand verbunden sein, sondern 
kann auch eine reduzierung der kosten hervorrufen (z. B. 
im Vergleich herbstfurche ohne Begrünung zu direktsaat in 
Winterbegrünung, vgl. Tabelle 2). anzumerken ist, dass die 
hier angeführten Werte richtwerte für die Beispielsregion 
Seitenstetten darstellen. Falls ein derartiges Projekt konkret 
und nicht nur modellhaft durchgeführt wird, muss auch auf 
die betrieblichen Möglichkeiten der einzelnen landwirte 
eingegangen werden, solche umstellungen überhaupt vor-
nehmen zu können.

Maßnahmen für einen verbesserten 
hochwasserschutz und deren kosten
Für die gemeinde Seitenstetten wurden beispielhaft jene 
gewässereinzugsgebiete als Maßnahmengebiete herange-
zogen, die insgesamt nur einen geringen Beitrag zur hoch-
wasserprävention liefern und die eine hohe hochwasser-
empfindlichkeit aufweisen. Aus den GIS-Flächenbilanzen 
ist abzuleiten, auf wie vielen und auch auf welchen Flächen 
in den betroffenen gewässereinzugsgebieten nutzungs-
änderungen empfehlenswert sind. Je nach Bewertung der 
Einzelflächen wurden Maßnahmenkombinationen beispiel-
haft durchgerechnet: z.B. sollten auf Flächen mit hoher 
Hochwasserempfindlichkeit stärker wirksame Maßnahmen 
stattfinden, als auf Flächen mit mittlerer Bewertung. In 
Summe würde dies für Seitenstetten bedeuten, auf 110 ha 
von Silomais auf grünland, auf 22 ha von körnermais auf 
Futtergetreide mit zwischenfruchtanbau umzusteigen und 
auf 44 ha Ackerflächen Zwischenfrüchte einzusäen. 
die kosten für diese art der Bewirtschaftungsumstel-
lung belaufen sich insgesamt auf rund € 44.000,- jährlich 
(durchschnittlich ~€ 250,-/ha Maßnahmenfläche). Damit 
würden in dem jetzt mit hoher Hochwasserempfindlichkeit 
bewerteten einzugsgebiet die einstufung auf mittel gesenkt 
werden. gleichzeitig würde das einzugsgebiet  mit geringer 
hochwasserprävention auf die einstufung hoch angehoben 
werden und damit ein besserer Beitrag zum Schutz von 
Unterliegern (auch von Siedlungsflächen) geleistet werden. 
Wie hoch dieser Beitrag zum vermehrten Wasserrückhalt  
konkret ist, müsste im anwendungsfall konkret berechnet 
werden, um diesen in das Wassermanagementkonzept für 
ein gewässereinzugsgebiet einzubeziehen. diesen kosten 
könnte man alternativen gegenüberstellen, wie z.B. die 
Bau- und erhaltungskosten von Schutzanlagen für Sied-
lungen oder auch die geschätzten kosten eines einfachen 
Schadensausgleiches im Schadensfall, je nach eintritts-
wahrscheinlichkeit. 

Fazit
infolge extremer Wetterereignisse gibt es eine anhaltende 
diskussion um angepasste Flächennutzungen und ent-
schädigungen in der landwirtschaft. die hier erarbeiteten 
grundlagen tragen zum Verständnis der Multifunktionalität 
landwirtschaftlicher Flächen  und zu einer Prioritätenset-
zung im regionalen Maßstab bei. eine möglichst objektive 
einschätzung der ökonomischen auswirkungen einer 
angepassten Flächennutzung auf die landwirtschaft soll 
entscheidungen über Maßnahmenpakete zur hochwasser-

prävention und zur Schadensminimierung erleichtern. zu 
bedenken ist, dass mit diesen ergebnissen nur ein Baustein 
für ein regionales hochwasserschutzprojekt vorliegt, wel-
ches im zusammenspiel aller interessensgruppen erarbeitet 
werden muss. es wird aber deutlich, dass die landwirtschaft 
gewisse Beiträge zur hochwasserprävention liefern kann und 
diese auch ökonomisch durchaus realisierbar erscheinen. 
die umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen kann 
mit verschiedenen instrumenten und auf unterschiedlichen 
ebenen erfolgen, die politisch zu bestimmen wären. zu den 
hoheitlichen, vom Staat geregelten instrumenten zählen 
gesetzgebung, Steuern, abgaben und Subventionen. zu den 
privaten instrumenten zählen vertragliche Vereinbarungen 
(z.B. nutzungsverträge, Flächenkauf und -pacht), Fonds und 
Stiftungen sowie handelbare rechte. die öffentliche hand 
kann im rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung beispiels-
weise nutzungsverträge mit grundeigentümern abschließen 
(z.B. Vertragshochwasserschutz), Überschwemmungsge-
biete aufkaufen oder spezielle entschädigungsfonds für 
hochwasserereignisse einrichten.
im rahmen der hoheitsverwaltung könnte beispielsweise 
eine „hochwasserverträgliche landbewirtschaftung“ als 
zusätzliche cross compliance Bestimmung aufgenommen 
werden. dazu wären jedoch vorab österreichweite analysen 
über die aktuelle landbewirtschaftung in einzugs- und 
Überschwemmungsgebieten und die ableitung von allge-
mein anerkannten kriterien zur hochwasserverträglichen 
landbewirtschaftung nötig. zu überdenken wäre auch 
eine einführung neuer bzw. die erweiterung bestehender 
Förderprogramme in der ländlichen entwicklung wie dem 
öPul mit regional/lokal gezielten Maßnahmenbündeln 
speziell zum hochwasserschutz. Je nach dringlichkeit von 
Maßnahmen ist aber zu bedenken, dass die Beteiligung an 
solchen Programmen bzw. die inanspruchnahme auf frei-
williger Basis erfolgt und daher die tatsächliche Wirkung 
auch von nicht steuerbaren gegebenheiten abhängig ist 
(z.B. nationale und internationale Preisentwicklung bei 
landwirtschaftlichen erzeugnissen, energiepreise).
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zusammenfassung
ein gewisses Maß an aufzeichnungen ist in zeiten wie 
diesen in der landwirtschaft unerlässlich. Schlagwörter 
wie „Wer schreibt, der bleibt“ werden in der landwirt-
schaftlichen Beratung sehr häufig verwendet. Dabei ist 
auf die österreichischen Besonderheiten in der agrar- und 
ausbildungsstruktur Bedacht zu nehmen. es ist jedoch 
zu unterscheiden, ob aufzeichnungen zur Weiterent-
wicklung des landwirtschaftlichen Betriebes (Bauer = 
unternehmer) oder für kontrollzwecke mit Sanktions-
drohungen verwendet werden. in den vergangenen Jahren 
hat gerade letzteres überhand genommen. 
die unzahl der gesetzlichen und förderungsrelevanten 
Auflagen und Vorgaben in der Landwirtschaft, oftmalig 
einhergehend mit einer Dokumentationsverpflichtung, 
stellt für den praktizierenden Landwirt häufig eine fast 
unüberwindbare hürde dar. denn in anbetracht der 
Vielfältigkeit der landwirtschaft ist es schwierig, alle 
bezughabenden gesetze und förderungsrelevanten Vor-
gaben zu kennen und diese in die Praxisbewirtschaftung 
umzusetzen. dies stellt im Vergleich zu anderen Berufs-
sparten eine der höchsten anforderungen dar.
aus diesem grund sollen gesetzliche aufzeichnungs-
verpflichtungen mit Sanktionsdrohungen auf möglichst 
einfach zu ermittelnde betriebsbezogene kennzahlen 
zurückgeführt werden. Förderungsrelevante dokumenta-
tionen sollten ebenfalls so einfach wie möglich gehalten 
werden, um nicht durch fehlerhafte bzw. mangelhafte 
aufzeichnungen die wohlverdienten abgeltungen für 
umweltgerechte Bewirtschaftung zu gefährden.

ausgangssituation in österreich
laut Statistik austria (land- und Forstwirtschaft – agrar-
struktur, Flächen, erträge – 2007) werden 56 % der 187.032 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in österreich im 
nebenerwerb geführt. Über 60 % der Betriebe bewirtschaften 
weniger als 20 ha, 40 % weniger als 10 ha. Über 80 % der 
Betriebe liegen im Berggebiet oder im benachteiligten gebiet. 
Unter dem hohen und politisch konsensuellen Ziel der flächen-
deckenden Bewirtschaftung durch bäuerliche Familienbetriebe 
sind in anbetracht der klimatischen und morphologischen 
Verhältnisse im benachteiligten gebiet und Berggebiet 
Strukturverbesserungen nur bis zu einem bestimmten Maße 
möglich. unter diesen gegebenheiten ist der im Vergleich mit 
anderen Staaten unterdurchschnittliche ausbildungsgrad der 
landwirtinnen in österreich auch nachvollziehbar.

Vielzahl an Auflagen und Vorgaben

Cross Compliance
die österreichischen landwirtschaftlichen Betriebe sind 
von zahlreichen bundesländerspezifischen, nationalen und 
europäischen gesetzen betroffen. durch die agrar-reform 
2003 wurde der Begriff cross compliance (cc) mit sys-
tematischen kontrollen eingeführt. die vollständige ge-
währung der direktzahlungen ist an die einhaltung von 19 
rechtsnormen laut anhang iii der Vo (eg) nr. 1782/2003 
gebunden.
neben Vorgaben bezüglich „grundanforderungen an die 
Betriebsführung“ und „guter landwirtschaftlicher und 
ökologischer zustand (inkl. grünlanderhaltung)“ sind die 
19 rechtsnormen in 3 Bereiche gegliedert: 
1. Umwelt (ab 2005): Vogelschutzrichtlinie, Fauna-Flora-
habitat-richtlinie (= FFh); grundwasserschutzrichtlinie; 
nitratrichtlinie; klärschlammrichtlinie 
2. Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen (ab 2005, 
2006): rinderkennzeichnung, Schweinekennzeichnung, 
Schaf- und Ziegenkennzeichnung, Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln, hormonanwendungsverbot und tier-
arzneimittelanwendung, lebensmittelsicherheit inklusive 
der anwendung und dokumentation von Bioziden und 
Pflanzenschutzmitteln, Futtermittelsicherheit, Bekämpfung 
von tierseuchen, handel mit rindern, Schafen und ziegen 
und deren Sperma, embryonen und eizellen
3. Tierschutz (ab 2007): tierschutzgesetz, tierhaltungs-
verordnung
Mindestens 1 % der Betriebe ist auf einhaltung der cc-
Parameter zu kontrollieren. Bei nichteinhaltung ist mit 
kürzungen bis zum völligen einbehalt der ausgleichszah-
lungen zu rechnen.

ÖPUL 2007
abgeltungen im umweltprogramm sind nur möglich, wenn 
die Umweltauflagen über das Niveau von gesetzlichen 
Auflagen hinausgehen. Hohe legistische Anforderungen 
schrauben daher abgeltungsvoraussetzungen im öPul 
weiter in die höhe. aufgrund der oben angeführten gege-
benheiten (Berggebiet, extensive Wirtschaftsweisen) wird 
von vielen Betrieben eine teilnahme an öPul-Maßnahmen 
als erforderlich erachtet. 
Bei vielen Maßnahmen sind unterschiedlich hohe doku-
mentationsverpflichtungen definiert. Im Folgenden wird 
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öPul 2007-Maßnahme Betriebsbezogene Schlagbezogene Bilanzierung anteil der Betriebe anteil der Fläche ohne 
 doku für n doku für n für n in ö in % almen in ö in %

Bio (Biologische Wirt- ja nein nein 16,0 16,6
schaftsweise)

uBag (umweltgerechte 
Bewirtschaftung von acker- ja ja nein 59,7 60,9
und Grünlandflächen)

Verzicht Betriebsmittel ja ja nein 34,6 19,9
Grünlandflächen

Vorbeugender Boden- und ja ja ja 5,5 7,3
gewässerschutz

Quelle: auswertung inVekoS – MFa 2008
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kürzen. Das heißt, dass bei einem Verstoß gegen den P-Mindeststandard alle Abgeltun-
gen/Förderungen in der Ländlichen Entwicklung (ÖPUL, AZ, Natura 2000, Erstaufforstung 
landwirtschaftlicher Flächen, Waldumweltmaßnahmen) Gefahr laufen, gekürzt zu werden. 
In vielen weiteren ÖPUL-2007 Maßnahmen sind neben den N- und P-Aufzeichnungen weite-
re Dokumentationsverpflichtungen in unterschiedlichem Ausmaß vorgegeben. 

Je detaillierter die Aufzeichnungen – desto komplizierter wird es! 
Es ist nun einmal die Tatsache, dass man umso leichter Gefahr läuft einen Aufzeichnungs-
fehler zu begehen, je detaillierter die Aufzeichnungen zu führen sind. Um dies zu veran-
schaulichen, wird eine Übersicht nur über die Düngungsauflagen gegeben, auf welche bei 
Schlagaufzeichnungen zu achten ist. 

Düngungsauflagen mit Relevanz für schlagbezogene Aufzeichnungen 
Nr
.

Auflage Spezifikati-
on

Zeitraum Betroffene Dün-
gemittel 

Betroffene Fläche CC-
Pa-
ra-
me-
ter

Geset
zes-

mate-
rie

Verbote von bis   

1 Düngeverbot 15. 
Okt. 

15.
Feb.

N-
Handelsdünger, 
Gülle, Jauche, 
nicht entwässer-
ter Klärschlamm 

LN ohne Gründe-
ckung

ja AP 
2008

 Ausnahme  ab 
1.Feb
.

N-
Handelsdünger, 
Gülle, Jauche, 
nicht entwässer-
ter Klärschlamm 

Durumweizen und 
Sommergerste, Raps 
und Wintergerste und 
auf Feldgemüsean-
bauflächen unter Vlies 
oder Folie 

ja AP 
2008

2 Düngeverbot 15. 
Nov. 

15.
Feb.

N-
Handelsdünger, 
Gülle, Jauche, 
nicht entwässer-
ter Klärschlamm 

LN mit Gründeckung ja AP 
2008

 Ausnahme  ab 1. 
Feb.

N-
Handelsdünger, 
Gülle, Jauche, 
nicht entwässer-
ter Klärschlamm 

Durumweizen und 
Sommergerste, Raps 
und Wintergerste und 
auf Feldgemüsean-
bauflächen unter Vlies 
oder Folie 

ja AP 
2008

3 Düngeverbot 30. 
Nov. 

15.
Feb.

Stallmist, Kom-
post, entwässer-
ter Klärschlamm 
und Klär-
schlammkompost

Gesmte LN ja AP 
2008

 Ausnahme  ab 1. 
Feb.

Stallmist, Kom-
post, entwässer-
ter Klärschlamm 
und Klär-
schlammkompost

Durumweizen und 
Sommergerste, Raps 
und Wintergerste und 
auf Feldgemüsean-
bauflächen unter Vlies 
oder Folie 

ja AP 
2008
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4 Dünge-
verbot

wassergesät-
tigt, über-
schwemmt,
durchgefro-
ren, schnee-
bedeckt 

ganzjährig alle N-hältigen 
Düngemittel 

Gesmte LN ja AP 
2008

5 Dünge-
verbot

Flächen (> 10 
% Hangnei-
gung zu ei-
nem Gewäs-
ser) mit erfah-
rungsgemä-
ßer Ab-
schwem-
mungsgefahr 

ganzjährig alle N-hältigen 
Düngemittel 

Alle Acker- und Grün-
landflächen ohne 
Durchführung von 
zusätzlichen Schutz-
maßnahmen

nein AP 
2008

6 Dünge-
verbot

Gewässer-
randzonen 

ganzjährig Randzonen - alle 
Düngemittel bei 
Gefahr des Dün-
gemitteleintrags
in Gewässer 

1,5/2,5/3/5/10/20 m 
entlang eines Gewäs-
sers 

ja AP 
2008

Allgemeine Grundsätze in der N-Düngung 
7 Zeitliche und mengen-

mäßig bedarfsgerechte 
Ausbringung 

ganzjährig N-hältige Dün-
gemittel

Gesamte LN nein AP 
2008

8 Die Ausbringung von N-
hältigen Düngemitteln 
darf nur bei Bodenbede-
ckung oder unmittelbar 
vor der Feldbestellung 
erfolgen 

ganzjährig rasch wirksamer 
stickstoffhältiger 
Düngemittel wie 
Handelsdünger, 
Gülle, Jauche 
und Klärschlamm, 
etc.

Gesamte LN nein AP 
2008

9 Einarbeitung soll optima-
lerweise binnen vier 
Stunden vorgenommen 
werden, zumindest je-
doch während des auf 
die Ausbringung folgen-
den Tages 

ganzjährig Gülle, Jauche 
und Klärschlamm 

LN ohne Bodenbede-
ckung

nein AP 
2008

10 N-Obergrenzen für alle 
Kulturen

ganzjährig N-hältige Dün-
gemittel

Gesamte LN ja AP 
2008

Wirtschaftsdüngerlagerung

11 Mindestlagerkapazität für mind. 6 Monate (Ausnahmen) alle Tierhalter ja AP 
2008

12 Vorgaben für die Lagerung von Festmist auf unbefestigten 
Flächen 

alle Tierhalter mit 
Feldmieten 

ja AP 
2008

Düngungsauflagen im Rahmen von ÖPUL 2007 
13 Kulturspezifische, er-

trags- und bodenabhän-
gige Obergrenzen ge-
mäß ÖPUL 2007 (Bio, 
UBAG, IP, HEGAS, 
Ökopunkte NÖ) 

ganzjährig alle Düngemittel Gesamte LN nein 
(CC 

gilt als 
ein-

gehal-
ten)

LE
200
7-
201
3
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Weitere Grundsätze in der Düngung bei anderen Nährstoffen 
14 Einhaltung der SGD bei 

der P-Düngung 
ganzjährig P-hältige Dünge-

mittel
Gesamte LN ja LE 

2007-
2013

15 > 100 kg 
P2O5/ha sind 
zu dokumen-
tieren und zu 
begründen 

Ertrag,
Boden-
untersu-
chung, 
Schau-
keldün-
gung

ganzjährig P-Mineraldünger Gesamte LN ja LE 
2007-
2013

16 Negativer P-Saldo bei 
Einsatz von P-
Mineraldünger 

ganzjährig P-hältige Dünge-
mittel

Gesamte LN ja LE 
2007-
2013

17 Verzicht auf P2O5-
Mineraldünger ausge-
nommen 2092/91 

ganzjährig aufgeschlossen = 
leicht lösliche P-
Mineraldünger 

Flächen mit Bio, Ver-
zicht Acker, Verzicht 
Ackerfutter und Grün-
land

nein ÖPUL 
2007

18 max. 30 kg 
P2O5

Boden-
untersu-
chung 

ganzjährig aufgeschlossen = 
leicht lösliche P-
Mineraldünger 

Flächen mit Verzicht 
Ackerfutter und Grün-
land mit pH > 6 und 
Versorgungsstufe A 
oder B 

nein ÖPUL 
2007

19 Verzicht auf P-
Mineraldünger, wenn 60 
kg P2O5 im Schnitt abge-
deckt sind 

ganzjährig P-Mineraldünger gesamte Acker- und 
Grünlandflächen bei 
IP-Teilnahme Erdäp-
fel, Erdbeeren, Rübe, 
Gemüse; Obst- und 
Hopfenflächen mit IP 
Obst und Hopfen, 

nein ÖPUL 
2007

20 Verzicht auf P-
Mineraldünger 
über den 
durchschnittli-
chen Ent-
zugswert von 
60 kg P2O5/ha

Boden-
untersu-
chung 

 P-Mineraldünger Alle Acker- und Grün-
landflächen bei IP-
Teilnahme (Erdäpfel, 
Erdbeeren, Rübe, 
Gemüse); Alle Obst- 
und Hopfenflächen 
bei IP-Teilnahme 
Obst und Hopfen 

nein ÖPUL 
2007

21 Verzicht auf P-
Mineraldünger, wenn 30 
kg P2O5 im Schnitt der 
Weinfläche abgedeckt 
sind

ganzjährig P-Mineraldünger Alle Weinflächen bei 
IP Wein-Teilnahme 

nein ÖPUL 
2007

22 Verzicht auf P-
Mineraldünger 
über den 
durchschnittli-
chen Ent-
zugswert von 
30 kg P2O5/ha

Boden-
untersu-
chung 

ganzjährig P-Mineraldünger Alle Weinflächen bei 
IP Wein-Teilnahme 

nein ÖPUL 
2007
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bei den wichtigsten öPul-Maßnahmen die art der auf-
zeichnungsverpflichtung für die Stickstoffdüngung neben 
anbau und ernte dargestellt.
neben den n-Vorgaben gilt der sog. „Mindeststandard für 
die Phosphordüngung“ für jene Betriebe, die zumindest 
an einer öPul-Maßnahme teilnehmen. im Falle einer 
Beanstandung sind alle Cross Compliance-pflichtigen Maß-
nahmen der ländlichen entwicklung zu kürzen. das heißt, 
dass bei einem Verstoß gegen den P-Mindeststandard alle 
abgeltungen/Förderungen in der ländlichen entwicklung 
(öPul, az, natura 2000, erstaufforstung landwirtschaft-
licher Flächen, Waldumweltmaßnahmen) gefahr laufen, 
gekürzt zu werden.
in vielen weiteren öPul-2007 Maßnahmen sind neben 
den n- und P-aufzeichnungen weitere dokumentationsver-
pflichtungen in unterschiedlichem Ausmaß vorgegeben.

Je detaillierter die aufzeichnungen – desto 
komplizierter wird es!
es ist nun einmal die tatsache, dass man umso leichter 
gefahr läuft einen aufzeichnungsfehler zu begehen, je 
detaillierter die aufzeichnungen zu führen sind. um dies 
zu veranschaulichen, wird eine Übersicht nur über die 
Düngungsauflagen gegeben, auf welche bei Schlagaufzeich-
nungen zu achten ist.
neben diesen Vorgaben ist noch während der Vegetationspe-
riode auf die pflanzenbaulich richtige, den Witterungs- und 
Bodenverhältnissen angepasste aufteilung und den optima-
len anwendungszeitpunkt der dünger zu achten. 
komplexe düngeempfehlungen, wie sie fachlich richti-
gerweise in den richtlinien für die sachgerechte düngung 
zusammengefasst sind, sind für die Beratung und für die 
Praxis von Bedeutung. Wobei anzuführen ist, dass empfeh-
lungen immer noch eine abweichende Vorgangsweise in der 
pflanzenbaulichen Bestandesführung als Reaktion auf eine 
bestimmte Situation durch den Bewirtschafter in kenntnis 
der örtlichen (Boden- und Witterungs-)Verhältnisse zulas-
sen. umfangreiche erfahrungen aus den arbeitskreisen in 
oberösterreich zeigen, dass neben den zahlreichen Vorgaben 
die Betriebsleiterqualität von großer Bedeutung ist. denn 
es ist auch eine naturgegebenheit, dass sich die unzähligen 
Möglichkeiten in der düngung im unkalkulierbaren zusam-
menspiel zwischen Nährstoff-Boden-Klima-Pflanze nicht 
so einfach in ein zahlenwerk pressen lassen.

diese komplexen düngeempfehlungen aber für gesetzlich 
zu kontrollierende und mit Sanktionen verbundene Begren-
zungen festzuschreiben, ist nicht angebracht. 

nicht sinnvolle aufzeichnungen
als nicht sinnvolle aufzeichnungen werden daher nicht 
notwendige, unverhältnismäßige, zu komplizierte doku-
mentationsverpflichtungen bezeichnet. Dahinter stehende 
potenzielle Sanktionen auf gesetzlicher bzw. förderungsre-
levanter Basis verstärken die Frage der Sinnhaftigkeit der 
aufzeichnungen enorm.
Als Beispiel dafür soll die Aufzeichnungsverpflichtung für 
Stickstoff in der öPul 2000-Maßnahme „Vorbeugender 
gewässerschutz (grundwasser 2000)“ angeführt werden. 
neben einer verpflichtenden betriebsbezogenen nähr-
stoffbilanzierung waren verpflichtende schlagbezogene 
aufzeichnungen durchzuführen. als freiwillige Maßnahme 
wurde dann noch eine schlagbezogene Stickstoffbilanz an-
geboten. zusammengefasst hat das bedeutet, dass man 3 un-
terschiedliche dokumentationsverfahren für den nährstoff 
Stickstoff mit teilweise unterschiedlichen zahlenwerken 
anzuwenden hatte.

Sinnvolle aufzeichnungen
Für gesetzliche Vorgaben und öPul-auflagen (wie 
im ursprünglich eingereichten „grünen Pakt“ für die 
zentralen öPul 2007-Maßnahmen Bio und uBag 
vorgesehen) sollen aus den oben angeführten gründen 
nur verhältnismäßig leicht ermittelbare kennzahlen 
betriebsbezogen dokumentiert werden müssen. damit 
können unsere bäuerlichen Betriebe, in anbetracht der 
enormen komplexität der düngung, möglichst wenig mit 
unverhältnismäßigen Sanktionen konfrontiert werden. 
Betriebsbezogene kennzahlen bedeuten aber auch, dass 
je nach Boden- und Witterungsverhältnissen der Bewirt-
schafter bedeutend größere Möglichkeiten hat, auf diese 
zu reagieren.
detaillierte schlagbezogene aufzeichnungen sollen daher 
ausschließlich auf absolut freiwilliger Basis außerhalb von 
gesetzen und Maßnahmen im österreichischen umwelt-
programm in Form von Beratungsprojekten (zB arbeits-
kreise) ohne jegliche kontroll- und Sanktionsrelevanz 
zur Weiterentwicklung der pflanzenbaulichen Kenntnis 
umgesetzt werden.
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zusammenfassung
Mit der implementierung der Wasserrahmenrichtlinie der 
europäischen union ins österreichische Wasserrechtsge-
setz 2003 wurde die Basis zur erstellung eines „natio-
nalen gewässerbewirtschaftungsplanes – ngP“ gesetzt. 
dieser Bewirtschaftungsplan, der jeweils für 6 Jahre 
verordnet wird, soll die erreichung des zielzustandes (= 
mindestens ein „guter zustand“ bei allen Wasserkörpern 
österreichs) sicherstellen. Mit 22.12.2009 beginnt der 
erste zyklus.
die grundlage für die zustandsbewertung der Wasser-
körper bildet die gewässerzustandsverordnung – gzÜV. 
die auswertung der Messergebnisse kann im grund-
wasserbereich je nach grundwasserbeschaffenheit zur 
Verordnung von Beobachtungs- und Maßnahmenge-
bieten führen.
die Maßnahmen, die gesetzt werden dürfen, um diesen 
zielzustand sicherzustellen bzw. zu erreichen, werden in 
den ende 2009 in kraft getretenen Qualitätszielverord-
nungen Chemie Oberflächenwasser bzw. Grundwasser 
aufgelistet.
Schlagwörter: Wasserrahmenrichtlinie, grundwasser, 
nitrat, landwirtschaft

Summary
the implementation of the water framework directive of 
the european community into austrian law serves as a 
basis for the creation of “river Basin Management Plans” 
(rBMPs). each rBMP is ordinanced for 6 years and is 
meant to ensure the reaching of environmental objectives 
(at least “good status” of all austrian river basin districts). 
The first RBMP starts at december 22nd 2009. 
the basis for the characterization of the river basin 
districts was set by the ordinance of an environmental 
objective programm – gzÜV (gewässerzustandsüber-
wachungsverordnung). depending on the quality of 
ground water the valuation of monitoring in ground water 
field can lead to the ordinance of monitoring programmes 
or programmes of measures.
all measures that are set to reach or ensure the envi-
ronmental objectives are listed in the directive of envi-
ronmental quality objectives for chemistry of surface or 
ground water.
Keywords: Waterframework directive, groundwater, 
nitrate, agriculture

die grundwasserkörper der Steiermark

Definitionen
aufgrund der implementierung der Wasserrahmenrichtlinie 
der europäischen union ins österreichische Wasserrechts-
gesetz 2003 wurden vom BMlFuW Strategiepapiere 
entwickelt, die die umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
erleichtern sollen. im Strategiepapier „lage und abgren-
zung von grundwasserkörpern (2002)“ wurde ein grund-
wasserkörper wie folgt definiert:
unter einem grundwasserkörper versteht man ein ab-
gegrenztes grundwasservolumen innerhalb eines oder 
mehrerer grundwasserleiter. die abgrenzung erfolgt da-
bei nach (hydro-) geologischen und geomorphologischen 
gesichtspunkten.

Regionale Gliederung der 
Grundwasserkörper
in österreich wurden 169 grundwasserkörper ausge-
wiesen. davon entfallen 57 grundwasserkörper auf die 
Steiermark.

Qualitativer zustand der grundwasserkörper

Erhebung der Wassergüte in der 
Steiermark auf Basis der Gewässerzu-
standsüberwachungsverordnung (GZÜV)
zur Feststellung der grundwasserqualität werden in der 
Steiermark 393 Messstellen (davon 65 Quellen) gemäß 
der gewässerzustandsüberwachungsverordnung (gzÜV) 
in Vollziehung der Bestimmungen des § 143 b, abs.1, z 
3, Wasserrechtsgesetz 1959 idgF im einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für land- und Forstwirtschaft, 
umwelt und Wasserwirtschaft 2 bis 4 x jährlich beprobt. 
Die Messergebnisse ermöglichen ein flächendeckendes 
grundwassergütemonitoring und bilden außerdem die 
grundlage für die Festlegung von allenfalls notwendi-
gen gewässerschutzmaßnahmen wie beispielsweise die 
ausweisung von Beobachtungs- bzw. voraussichtlichen 
Maßnahmengebieten.
die ergebnisse werden im jeweiligen Jahresbericht des 
Bundesministeriums für land- und Forstwirtschaft, umwelt 
und Wasserwirtschaft dargestellt. 
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das Wasserrechtsgesetz (Wrg 1959 idgF) sieht mit § 33 f 
(„Programm zur Verbesserung der Qualität von grundwas-
ser“) über eine entsprechende Verordnung die Festsetzung 
von Schwellenwerten für Stoffe vor, durch die grundwasser 
für zwecke der Wasserversorgung untauglich zu werden 
droht, oder für Stoffe, die das grundwasser so nachhaltig 
beeinflussen können, dass die Wiederherstellung geordneter 
grundwasserverhältnisse nur mit erheblichem aufwand 
oder über einen längeren zeitraum möglich ist. diese liegt in 
Form der grundwasserschwellenwertverordnung (gSwV) 
als Maßstab für die Bewertung der Wassergüte vor und 
wurde mit dem Bundesgesetzblatt nr. 502 im Jahre 1991 
erlassen und mit dem Bundesgesetzblatt nr. 213/97, teil ii 
sowie dem Bundesgesetzblatt 147/2002, teil ii novelliert 
(gSwV 2002). um möglichen Verunreinigungen frühzeitig 
und wirksam entgegentreten zu können, liegen die grenz-
werte der Schwellenwertverordnung entsprechend niedriger 
als jene für das trinkwasser. So betragen die grenzwerte der 
gSwV in der regel 60 % der geltenden trinkwasserpara-
meterwerte und sind somit als „Vorsorgewerte“ zum Schutz 
der grundwässer zu verstehen. Wesentliche Schwellenwerte 
sind für nitrat 45 mg/l und für die Pestizide 0,1 µg/l.

Beurteilungskriterien bis 2009
Für die qualitative Beurteilung der grundwasserkörper 
werden die grenzwerte der grundwasserschwellenwertver-
ordnung herangezogen (z.B. 45 mg/l für nitrat). 
dabei ist ein grundwasserkörper als „Beobachtungsgebiet“ 
auszuweisen, wenn mindestens 30 % der gewässerzustands-
überwachungsverordnung (gzÜV)-Messstellen innerhalb 
einer 2-jährigen Beobachtungsdauer (die Mindestanzahl der 
Beprobungen beträgt vier pro Jahr in etwa dreimonatlichen 
intervallen) eine Schwellenwertüberschreitung aufweisen.

Besteht zusätzlich dazu auch ein signifikant ansteigender 
trend oder wird bei mindestens 50 % der gzÜV-Messstellen 
ein Schwellenwert überschritten, befindet sich der Grund-
wasserkörper in einem schlechten chemischen zustand, er 
ist als voraussichtliches Maßnahmengebiet auszuweisen.

Beurteilungskriterien ab 2010
Mit der Verordnung des Bundesministers für land- und 
Forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft über die 
Festlegung von kriterien für den guten chemischen zu-
stand im grundwasser, die Bestimmung von trends und 
trendumkehr und den Schutz des grundwassers gegen die 
Verschmutzung durch Schadstoffe und Verschlechterung 
(Qualitätszielverordnung chemie grundwasser – QzV 
chemie gW) werden nun neue Beurteilungskriterien fest-
gelegt und die grundwasserschwellenwert- und grundwas-
serschutzverordnung außer kraft gesetzt.
dabei ist ein grundwasserkörper als „Beobachtungsgebiet“ 
auszuweisen, wenn mindestens 30 % der gewässerzustands-
überwachungsverordnung (gzÜV)-Messstellen innerhalb 
einer 3-jährigen Beobachtungsdauer (mindestens eine 
Beprobung pro Jahr) eine Schwellenwertüberschreitung 
aufweisen. in die Beurteilung können auch Messstellen ge-
mäß trinkwasserverordnung, BgBl. ii nr. 304/2001, zuletzt 
geändert durch BgBl. ii nr. 121/2007, und Messstellen der 
Bundesländer zur Überwachung von natura 2000-gebieten 
einbezogen werden.
Besteht zusätzlich dazu auch ein signifikant ansteigender 
trend oder wird bei mindestens 50 % der gzÜV-Mess-
stellen ein Schwellenwert überschritten, befindet sich der 
grundwasserkörper in einem schlechten chemischen zu-
stand, er ist als Maßnahmengebiet auszuweisen.
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Maßnahmengebiete werden im nationalen gewässerbe-
wirtschaftungsplan (ngP) aufgelistet und entsprechend 
verordnet.

Nitratbelastungen in der Steiermark
die ursachen für die festgestellten erhöhten nitrat- und 
ammoniumkonzentrationen liegen in erster linie in den 
flächenhaft diffusen Stickstoffeinträgen aus der intensiven 
landwirtschaft. Während in den großen tallandschaften 
des Murtales südlich von graz die Belastung aufgrund der 
generell hohen austragsgefährdung der Böden und der do-
minanten Grundwasserneubildung über infiltrierende Nie-
derschläge flächenhaft und homogen relativ hoch liegt, sind 
das Feistritztal und das hügelland zwischen Mur und raab 
durch extreme inhomogenitäten hinsichtlich der Verteilung 
charakterisiert: Nahezu nitratfreie Grundwässer finden sich 
in enger nachbarschaft mit Messstellen, an denen die Mit-
telwerte über eine mehrjährige Beobachtungsperiode über 
dem Schwellenwert gelegen sind. die ursachen dafür liegen 
einerseits sicherlich in einer engeren Wechselwirkung des 
Grundwassers mit den Vorflutern, andererseits aber auch 
in der Sedimentationsgeschichte der quartären talfüllung: 
im Gegensatz zum Murtal finden sich im Einzugsgebiet 
der Vorfluter keine eiszeitlichen Vergletscherungen, die 
abgelagerten Sedimente sind wesentlich feiner, die Bo-
denbildung war intensiver und ließ tiefgründigere, gut 
wasserspeichernde Böden entstehen, die teilweise aber auch 
zu einem abschluss des grundwassers von der atmosphäre 
führten. anaerobe reduktionsbedingungen können wiede-
rum zu praktisch nitratfreiem – dafür ammoniumhältigem 
– grundwasser führen.
generell muss festgehalten werden, dass – wie neueste 
untersuchungen zeigen – auch nitratbelastete grundwasser-
zuströme von den nieder- und hochterrassen zu erhöhten 
Schadstoffkonzentrationen in den zentralbereichen der 
Porengrundwasserkörper führen. aufgrund der geringen 
durchlässigkeitsbeiwerte und der daraus resultierenden 
minimalen Grundwasserfließgeschwindigkeiten und langen 
Verweilzeiten repräsentieren diese zuströme die Bewirt-
schaftungsweisen zurück bis in die späten 80er Jahre.
die erfahrungen der letzten beiden Jahrzehnte zeigen, 
dass durch diverse Maßnahmen wie die Verordnung von 
grundwasser-Schongebieten die Schadstoffeinträge ver-
mindert und die genusstauglichkeit des grundwassers 
wiederhergestellt werden konnte. kommt es jedoch zu 
extremereignissen wie die abfolge von trockenen Jahren 
(2002/2003) auf Jahre mit starker grundwasserneubildung 
(2004/2005), reichen die gesetzten Maßnahmen der 90er-
Jahre nicht aus, um dauerhaft eine angemessene grundwas-
serqualität sicherstellen zu können. 

der nationale gewässerbewirt-
schaftungsplan – ngP 
der ngP sieht vor, dass durch das Setzen diverser Maßnah-
men bei allen Wasserkörpern österreichs innerhalb des ers-
ten Bewirtschaftungszyklus’ von 2009 bis 2015 der „guten 
zustand“ nachgewiesen werden muss wobei ein „sehr guter 
zustand“ nicht verschlechtert werden darf. Sollte dies aus 

nachvollziehbaren gründen nicht erreicht werden können, 
so ist ein zweimaliger aufschub bis längstens 2027 möglich. 
Spätestens dann muss jedoch der zielzustand gegeben sein, 
da ansonsten die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie nicht 
umgesetzt wurden und österreich ein Vertragsverletzungs-
verfahren seitens der eu droht.
die Maßnahmen, die zur erreichung des zielzustandes 
gesetzt werden dürfen, sind für den grundwasserbereich in 
der Qualitätszielverordnung chemie grundwasser – QzV 
Chemie GW definiert. Diese stellen aus wasserwirtschaft-
licher Sicht derzeit keine drastischen eingriffe dar, sondern 
sollen durch gezielte aufklärung und umsetzung diverser 
Förderprogramme und freiwilliger Maßnahmen zur Siche-
rung bzw. erreichung des zielzustandes führen.
laut ngP sind in der Steiermark lediglich die grundwasser-
körper gk100098 leibnitzer Feld [Mur]  und gk100102 
unteres Murtal [Mur] aufgrund einer zu hohen nitratbe-
lastung als Beobachtungsgebiet ausgewiesen.

Schlussfolgerungen
aus qualitativer Sicht bedarf es nach wie vor einiger 
Bemühungen, um bei den Porengrundwasserkörpern der 
Steiermark südlich von graz bis radkersburg den guten 
chemischen zustand dauerhaft zu erhalten bzw. wieder-
herzustellen. 
zwar kann belegt werden, dass einerseits durch diverse 
anordnungen, wie sie z.B. in den Verordnungen von 
grundwasser-Schongebieten vorgeschrieben sind, und 
andererseits auch durch freiwillige Maßnahmen und Förde-
rungen ein entsprechender Beitrag zum grundwasserschutz 
geleistet wird. 
zusammenfassend muss jedoch festgehalten werden, dass 
bei witterungsbedingten extremereignissen und örtlicher 
konzentration der landwirtschaftlichen nutzung die bis-
her gesetzten Maßnahmen nicht ausreichen, um dauerhaft 
die genusstauglichkeit des grundwassers sicherstellen zu 
können.
daher müssen diverse regelungen wiederkehrend evaluiert 
und einem ständigen entwicklungsprozess unterworfen 
werden.
Jedenfalls muss aber angemerkt werden, dass aufgrund 
der geringen Grundwasserfließgeschwindigkeiten in den 
betroffenen Porengrundwasserkörpern bzw. der langen 
aufenthaltszeiten in der ungesättigten zone Änderungen in 
den landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweisen erst mit 
einer Verzögerung von mehreren Jahren wirksam werden. 
zusätzlich konnte in Studien vergangener Jahre nachge-
wiesen werden, dass neben dem grundwasserhauptstrom 
auch zuströme von den unterschiedlichen hoch- und nie-
derterrassen gegeben sind. diese zuströme mit oft hohen 
nitratkonzentrationen bewegen sich aufgrund oft bedeutend 
geringerer durchlässigkeiten wesentlich langsamer, sodass 
in diesen Wässern die Bewirtschaftungsformen der letzten 
Jahrzehnte ablesbar sind. dies bedeutet, dass heute gesetzte 
Maßnahmen regional eventuell erst mit einer Verzögerung 
von mehreren dekaden im grundwasser wirksam werden 
können. 
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aufgrund dieser tatsache kann derzeit keine fachlich 
fundierte aussage getroffen werden, wann die betroffenen 
grundwasserkörper den guten zustand erreicht haben wer-
den bzw. ob und bis wann die gesetzten Maßnahmen die 
genusstauglichkeit des grundwassers auch in witterungs-
bedingten ausnahmezeiten sicherstellen können.

Mit der flächendeckenden Umsetzung der „Richtlinien für 
die sachgerechte Düngung (6. Auflage)“ sollte eine nach-

haltige grundwasserverträgliche Bewirtschaftung und somit 
die flächenhafte Erreichung des chemischen Zielzustandes 
bei grundwasser jedenfalls sichergestellt sein. dafür ist 
es aber unbedingt notwendig, die ertragslage realistisch 
abzuschätzen und das abschlag- und zuschlagssystem 
korrekt einzuhalten. Weiters müssen die standörtlichen 
gegebenheiten hinsichtlich des Stickstoffbedarfes der 
kulturen und des Speichervermögens des Bodens genau 
untersucht werden.
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der einsatz digitaler Bodenkarten in der landwirtschaftlichen 
umweltberatung anhand der österreichischen Bodenkartierung bzw. der 

digitalen Bodenschätzreinkarte
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zusammenfassung
die novellierung einiger Schongebietsverordnungen 
in der Steiermark veranlassten die landwirtschaftliche 
umweltberatung ein giS Projekt zu starten. die digita-
lisierung der Feldstücke durch den landwirt sowie die 
digitalen Bodenkarten und katastermappen bilden die 
grundlage für das Projekt. die Verschneidung dieser 
daten führt zu sehr genauen karten, die für die um-
weltberatung wichtige instrumente für düngeplanungen 
darstellen. landwirte erhalten übersichtliche karten 
ihrer Feldstücke zur Bemessung der düngung in den 
Schongebieten sowie zur erfüllung der gesetzlichen 
anforderungen. die anerkennung dieser karten bei den 
zuständigen Behörden sowie die einhaltung der nut-
zungsrechte und eventueller abgaben an das Finanzamt 
sind noch abzuklären.

Summary
the supreme objective of the Styrian government must be 
the provision of good quality drinking water to the public. 
to guarantee that there is a host of laws and decrees. 
For example the protected area amending law of 1996 
contains:
  temporal prohibition for easily soluble nitrogenous •

fertilizers
  restriction for the cultivation of corn and pumpkins•
  prohibition of plant-protective agents with the subs-•

tance triazine (for maize)
  liquid manure pit capacity sufficient for at least 6 •

months
the recent legal determinations e.g. the protected area 
amending law of Bad radkersburg obliges the farmers to 
carry the soil map by each fertilization of corn and root 
crops on their tractors.
So the agricultural environment advisory team in Styria 
started a new project to handle this legal framework by 
using the digital soil map.

einleitung
landwirte in den grundwasserschongebieten des Murtales 
sind per Verordnung verpflichtet, Mais und Kürbis nach 
Bodenarten der Bodenschätzreinkarte des BMF zu düngen. 
die auswertung der umweltberatung zeigt, dass in den 
grundwassergebieten zwischen graz und radkersburg, 
bezogen auf Bodenart und zustandsstufe, über 160 ver-
schiedene Kombinationen zu finden sind (vgl. Abbildung 
6). im Maisbau sind drei düngestufen (115, 160 und 170 
(175) kg n/ha), im kürbisbau zwei düngestufen (50 bzw. 
80 kg n/ha) festgelegt (vgl. SchongeBietSnoVelle 
1996 bzw. SchongeBietSnoVelle Bad radkerS-
Burg 2008). die gesetzlichen Bestimmungen in den 
Schongebieten ehrenhausen, Westliches leibnitzer Feld 
bzw. Bad Radkersburg verpflichten die Bewirtschafter bei 
ihren düngearbeiten die erforderlichen Bodenschätzrein-
karten mitzuführen.

Für die Bemessung der zulässigen düngemenge ist die 
überwiegende Bodenart maßgeblich. Für grundstücke mit 
verschiedenen Bodenformen – was häufig der Fall ist – sind 

bei Überwiegen von Bodenformen mit hoher austrags-
gefährdung diese begrenzend. auf den analogen Plänen 
der Finanzreinschätzung kann das ausmaß der Fläche je 
Bodenart nur geschätzt werden (s. Abbildung 1).

rechtliche grundlagen
die Bodenschätzung der landwirtschaftlich nutzbaren 
Bodenflächen (vgl. § 1 BoSchäG 1970) umfasst die Un-
tersuchung des Bodens auf seine Beschaffenheit und die 
kartenmäßige darstellung der Bestandsaufnahme sowie die 
Feststellung der ertragsfähigkeit auf grund der natürlichen 
ertragsbedingungen, d. s. Bodenbeschaffenheit, geländege-
staltung, klimatische Verhältnisse und Wasserverhältnisse.
im rahmen der abgabe von analogen und digitalen daten 
der Bodenschätzung sowie im zuge der inanspruchnahme 
von geoinformationsdiensten verbleibt das eigentum bei 
der republik österreich, vertreten durch das BMF (Fi-
nanzamt) und das BeV (BMF, 2007). die gebühren für die 
ausstellung der in § 47 abs. 2 z 1 und 2 Vermessungsgesetz 
(VermG) angeführten Auszüge (Sach- und Grafikdaten aus 
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der grundstücksdatenbank im Format a3 und a4, die einem 
kunden im Vermessungsamt unmittelbar übergeben werden) 
unterliegen der Vermessungsgebührenverordnung.
Mit 19.10.2009 wurde die invekos-giS-Verordnung des 
Bundesministers für land- und Forstwirtschaft, umwelt und 
Wasserwirtschaft veröffentlicht, welche rechtsverbindlich 
festlegt, dass
  lage, ausmaß und nutzungsart sämtlicher beantragter •

Flächen (Herbstantrag, Mehrfachantrag) unter verpflich-
tender Mitwirkung des antragstellers digital (= Feldstück-
digitalisierung) zu ermitteln sind

  die Basis für die Feldstückdigitalisierung die hofkarte •
(luftbildaufnahmen in Verbindung mit digitaler katas-
termappe) unter Beachtung aktueller Bewirtschaftungs-
verhältnisse ist und

  für nicht digitalisierte Feldstücke keine zahlungen (ein-•
heitliche Betriebsprämie, öPul, ausgleichszulage,…) 
gewährt werden.

das heißt, dass jeder antragsteller eines Mehrfachantrages 
(MFA) seit Herbst 2009 (Begrünungsprämie) verpflichtet 
ist, alle seine Feldstücke unter Beachtung der tatsächlich 

Abbildung 1: Analoge Bodenkarte, Quelle: Auszug aus Bodenschätzreinkarte, Bezirk Radkersburg, Umweltberatung 2009

Abbildung 2: Digitalisierte Feldstücke eines Betriebes, Quelle: 
http://gis.lebensministerium.at/agrargis/
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in der natur vorhandenen und nachvollziehbaren Bewirt-
schaftungsgrenzen bei seiner zuständigen Bezirkskammer 
für land- und Forstwirtschaft digitalisieren zu lassen (s. 
Abbildung 2).

der einsatz der digitalen 
Bodenschätzreinkarte in der 
landwirtschaftlichen umweltberatung
die Verfügbarkeit von digitalen Bodenkarten ist die 
Voraussetzung für thematische auswertungen und karto-
graphische darstellungen. die Bodenkarte der österrei-
chischen Bodenkartierung stellt die Bodenverhältnisse der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche Österreichs übersichtlich 
und leicht verständlich dar. auf der karte werden Flächen 
mit ähnlichen Boden- und Standortseigenschaften zusam-
mengefasst. die Web-giS-applikation eBod stellt die 
internetversion der digitalen Bodenkarte dar und ermöglicht 

sämtliche Standortseigenschaften der landwirtschaftlich 
nutzbaren und kartierten Böden des Bundesgebietes gebüh-
renfrei und unkompliziert abzurufen (BWF, 2009). Für die 
düngebemessung in den Wasserschon- und Schutzgebieten 
der Steiermark sind diese allerdings zu ungenau. durch 
die digitalisierung der Bodenschätzreinkarte stehen jetzt 
sehr detaillierte karten in digitaler Form zur Verfügung (s. 
Abbildung 3).
die digitalisierung der Bodenkarte und deren Verknüpfung 
mit analysedaten, im rahmen der düngeempfehlung, stellt 
eine neue herausforderung in der landwirtschaftlichen um-
weltberatung dar. die digitalen Bodenkarten werden zentral 
im lokalen giS System entsprechend den vorgegebenen 
düngestufen in den jeweiligen Schongebietsverordnungen 
bearbeitet. dabei werden die Bodenkarten entsprechend 
der maximalen düngungshöhe in drei Stufen eingeteilt und 
farblich markiert. die digitalisierten Feldstücke der Betriebe 
werden anschließend darüber gelegt, ausgeschnitten und in 

Abbildung 3: Digitale Bodenschätzreinkarte, Quelle: Umweltberatung 2009, Datengrundlage: GIS-Steiermark, BMF, BEV
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Abbildung 4: Bearbeitete Bodenkarte nach Düngungsstufen,  inklusive Feldstücke, Quelle: Umweltberatung 2009, Datengrund-
lage: GIS-Steiermark, BMF, BEV

Form von karten den landwirten zur Verfügung gestellt. 
diese darstellung der Feldstücke ist nun mit den vorliegen-
den digitalen Bodenkarten relativ übersichtlich und einfach 
durchzuführen. auf der unterlagerten Bodenkarte ist dann 
in der regel sehr schnell die düngestufe für die überwie-
gende Bodenart des betreffenden Feldstückes ersichtlich. 
zusätzlich ist für Feldstücke, die nicht eindeutig einer 
düngungsstufe zuordenbar sind, eine prozentuelle auswer-
tung nach Bodenarten möglich (vgl. Abbildungen 4-6).  die 
erforderliche anerkennung seitens der zuständigen Behörde 
ist zu redaktionsschluss noch ausständig.

Fazit und ausblick
Bereits die bisherigen ausführungen zeigen, dass in ös-
terreich wichtige Bodeninformationen vorliegen und dass 
Bedarf an deren einsatz und praktischer anwendung be-
steht. die umsetzung eines Boden-informations-dienstes 

(Stoffumsetzung im Boden), aufbauend auf die Minerali-
sierungsraten der Böden mit unterschiedlichen Bodenarten 
in Verbindung mit temperaturen, niederschlägen und 
Wassergehalt der Böden, ermöglichen neue Perspekti-
ven in der düngeberatung. diese Bodeninformationen, 
insbesondere die hangneigungsstufen, bilden auch die 
grundlage zur auswertung von grundstücken mit hoher 
abschwemmungsgefahr (Stichwort: Bodenschutzrahmen-
richtlinie). um anwendern den einsatz von Bodendaten 
zu erleichtern, ist es daher unerlässlich, einen leicht ver-
ständlichen Überblick über vorhandene informationen zu 
geben. dafür müssen die informationen gut strukturiert 
vorliegen, klar beschrieben sein und die zugänglichkeit 
möglichst einfach gestaltet werden. zur erfüllung der 
anforderungen von land- und Wasserwirtschaft etc. 
ergeben sich für die Beratung in grundwassergebieten 
folgende aufgaben:
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Abbildung 5: Fertige Bodenkarte für den Betrieb, Quelle: Umweltberatung 2009, Datengrundlage: GIS-Steiermark, BMF, 
BEV

nr Feldstück kg-nr gstk-nr Bodenart Prozent

1 gartenäcker 
  66308 213 l/t iii  7
  66308 213 sl/lt 5 d 93
2 gartenäcker2
  66308 212 l/t iii  9
  66308 212 sl/lt 5 d 91
  66308 213 l/t iii  7
  66308 213 sl/lt 5 d 93
4 hauswiese
  66308 58/2 sl 5 d 35
  66308 58/2    2
  66308 58/2 l/t iii  7
  66308 58/2 t iV  35
  66308 58/2 t iV  21
5 hauswiese2
  66308 58/2 t iV  35
  66308 58/2 t iV  21

Abbildung 6: Prozentuelle Auswertung der Feldstücke nach 
Bodenart, Quelle: Umweltberatung 2009, Datengrundlage: 
GIS-Steiermark, BMF, BEV

  digitalisierung der daten von Bodenkartierung und Bo-•
denschätzung, sowie ablage in allgemein zugänglichen 
informationssystemen

  ausbildung und Schulung von Personal zur digitalen aus-•
wertung und analyse von bodenkundlichen Felddaten

  Schaffung rechtlicher Voraussetzungen zur strukturierten •
ablage und zum zugang zu Bodendaten

dadurch würde sich die nutzbarkeit der umfangreichen 
Bodeninformationen, die in österreich vorhanden sind, 
für viele anwender entscheidend verbessern. (vgl. auch 
gerzaBek, 2002).
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zusammenfassung
Die Pflanzenverfügbarkeit der Nährelemente im Boden 
hängt von vielen Standortsfaktoren und Bodeneigen-
schaften ab. der düngerbedarf der grünlandbestände 
kann daher mittels routinemäßiger Bodenuntersuchung 
nur grob abgeschätzt werden. das risiko einer Fehlein-
schätzung wird minimiert, wenn für düngeempfehlungen 
neben den notwendigen Bodenanalysedaten zumindest 
auch Zeigerpflanzen berücksichtigt werden. In dieser 
arbeit wird über die praktischen einsatzmöglichkeiten 
von Zeigerpflanzen in der Grünlandwirtschaft berichtet. 
außerdem wird die Frage beantwortet, ob mit hilfe von 
Zeigerpflanzen standortspezifische Intensivierungsgren-
zen festgestellt werden können. die wichtigsten nähr-
stoffzeiger, Magerkeitszeiger, Bodenverdichtungszeiger, 
Übernutzungszeiger und lückenbüßer werden angeführt. 
es handelt sich dabei um arten, die im gelände relativ 
leicht zu bestimmen sind und im Wirtschaftsgrünland 
häufig und weit verbreitet vorkommen.
Schlagwörter: Bioindikatoren, Standortsbonität, Stand-
ortsveränderungen, düngeempfehlungen, Bewirtschaf-
tungsfehler, standortspezifische Intensivierungsgren-
zen

Summary
Plant nutrient availability in soil is influenced by nume-
rous factors. thus, the optimum rate of fertilizer addition 
to grassland soils can be assessed only roughly by me-
ans of standard soil test data. the risk of false fertilizer 
recommendations can be minimized, if in addition to 
necessary soil test data also indicator plants are consi-
dered. in this paper the practical use of indicator plants 
for the grassland management is discussed. Furthermore, 
an answer is given to the question whether by means of 
indicator plants site-specific limits of intensification can 
be assessed. the most important plant species indicating 
nutrient-rich soils, plant species adapted to nutrient-poor 
soils, plant species characteristic of compacted topsoils, 
plant species indicating too intensively managed grass-
lands and gap exploiters are presented. the plant species 
mentioned are well-investigated, easy to determine in the 
field and they are common and widespread in regularly 
managed grasslands in austria.
Keywords: bioindicators, site quality, changing site con-
ditions, fertilizer recommendations, wrong management 
practices, site-specific limits of intensification

einleitung
im rahmen der routinemäßigen Bodenuntersuchung zur Be-
wertung der nährstoffsituation wird in österreich bei dau-
ergrünland der oberboden (0-10 cm Bodentiefe) beprobt 
(önorM l 1056). die Bodenparameter, die zur Bewertung 
herangezogen werden, sind hauptsächlich der ph-Wert 
sowie der Phosphor- und kalium-gehalt. Phosphor und ka-
lium sind neben Stickstoff die wichtigsten nährelemente im 
grünlandboden (dierSchke und BrieMle 2002). die 
landwirtschaftliche referenzmethode für die Bestimmung 
des Phosphor- und kalium-gehaltes ist die calcium-acetat-
lactat-Methode (cal-Methode, önorM l 1087). insbe-
sondere der cal-lösliche Phosphor-gehalt im oberboden 
ist ein guter indikator für das langjährige düngungsniveau 
der Grünlandflächen (RUTHSATZ 2001, BOHNER 2005b). 
der cal-lösliche kalium-gehalt hingegen wird nicht nur 
von der Form und höhe der ausgebrachten düngermenge, 
sondern sehr wesentlich auch von der mineralogischen 
zusammensetzung des bodenbildenden Substrates, vom 
Verwitterungsgrad und von der Verwitterungsintensität 
am Standort, von der art der Bewirtschaftung und von der 
Nutzungshäufigkeit beeinflusst.

die grünlandböden im Mittleren Steirischen ennstal und 
im Steirischen Salzkammergut sind – bewertet nach den 
richtlinien FÜr die Sachgerechte dÜngung 
(2006) – meist sehr schlecht mit cal-löslichem Phosphor 
versorgt (Abbildung 1). der großteil der untersuchten 
grünlandböden fällt in die gehaltsklasse a (sehr niedrige 
Phosphor-gehalte). deutlich günstiger ist die Versorgung 
mit cal-löslichem kalium (Abbildung 2); die Mehrheit der 
untersuchten Grünlandböden befindet sich in der Gehalts-
klasse c (ausreichende kalium-gehalte). auch heinzl-
Maier et al. (2005) sowie Bohner und Schink (2007) 
mussten in anderen österreichischen naturräumen den 
großteil ihrer untersuchten grünlandböden hinsichtlich des 
gehaltes an cal-löslichem Phosphor der gehaltsklasse a 
zuordnen. nach gerzaBek et al. 2004 zeigen grünland-
böden in österreich tendenziell eine unterversorgung mit 
cal-löslichem Phosphor. aus diesen Befunden könnte man 
zunächst einmal einen erhöhten Phosphor-düngerbedarf 
der meisten österreichischen grünlandböden ableiten. eine 
intensivierung der Phosphor-düngung hätte allerdings unter 
gewissen Voraussetzungen negative auswirkungen auf die 
floristische Artenvielfalt und Gewässergüte. Ein steigender 
Phosphor-gehalt im grünlandboden kann nämlich zu einer 
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Verminderung der Artenvielfalt im Pflanzenbestand (JANS-
SenS et al. 1998, Bohner 2005a) und zu einem erhöhten 
Phosphor-eintrag in die gewässer führen (MeiSSner et 
al. 1992, FroSSard et al. 2004). andererseits sind auf 
grund dieser Befunde auch zweifel an der richtigkeit der 
cal-Methode und gehaltsklassen-einstufung berechtigt. 
Vor allem eine Überprüfung der zurzeit gültigen gehalts-
klassen-einstufung für den cal-löslichen Phosphor-gehalt 
von grünlandböden gemäß den richtlinien FÜr die 
Sachgerechte dÜngung (2006) ist dringend not-
wendig. 
Somit besteht zur dargestellten thematik ein hoher For-
schungsbedarf mit großer landwirtschaftlicher, wasserwirt-
schaftlicher und naturschutzfachlicher relevanz. es stellt 
sich die Frage, ob für die ableitung von düngeempfehlun-
gen neben den notwendigen Bodenanalysedaten auch noch 
weitere Standortsfaktoren und Bodeneigenschaften sowie 
Bioindikatoren berücksichtigt werden sollten. insbesondere 
Zeigerpflanzen bieten sich hierfür an. Das primäre Ziel 
dieser arbeit ist es daher, über die einsatzmöglichkeiten 
von Zeigerpflanzen für die Beurteilung und Bewertung des 
nährstoff- und Strukturzustandes von grünlandböden zu 
berichten. außerdem soll die Frage beantwortet werden, 
ob mit Hilfe von Zeigerpflanzen standortspezifische Inten-
sivierungsgrenzen festgestellt werden können. in diesem 
Zusammenhang sind vor allem Zeigerpflanzen für den Nähr-
stoffhaushalt, die Bodenstruktur, die nutzungsintensität 
und den Vegetationsdeckungsgrad relevant. in dieser arbeit 
werden daher die wichtigsten nährstoffzeiger, Magerkeits-
zeiger, Bodenverdichtungszeiger, Übernutzungzeiger und 
lückenbüßer des Wirtschaftsgrünlandes genannt.

Möglichkeiten und grenzen der 
Bodenuntersuchung
die chemische Bodenanalyse ist ein wertvolles Mittel, 
um einen Überblick über den Versorgungsgrad der grün-
landböden mit nährstoffen zu bekommen. Sie wird in der 
düngerberatung für die ermittlung des düngerbedarfs 
und als Basis für düngeempfehlungen verwendet. auf 
grund der daten aus den chemischen Bodenanalysen kön-
nen verschiedene Grünlandflächen im Hinblick auf ihren 
nährstoffgehalt im Boden miteinander verglichen werden, 
unter der Voraussetzung dass dieselbe chemische unter-
suchungsmethode verwendet wurde. Bei einer korrekten, 
sorgfältig und kontinuierlich in bestimmten zeitabständen 
durchgeführten Probenahme können aus den analyseer-
gebnissen trends der Veränderung des nährstoffgehaltes 
im Boden auf einer Grünlandfläche festgestellt werden. Im 
rahmen der routinemäßigen Bodenuntersuchung wurde 
aus allen österreichischen naturräumen für das grünland 
bereits eine sehr große zahl an daten mit einheitlichen 
analysemethoden erhoben, sodass eine Bewertung der 
einzelnen Bodenuntersuchungsergebnisse durch Vergleich 
mit einem großen datenmaterial möglich ist.
der Wert der chemischen Bodenanalyse für die dünger-
beratung ist unbestritten und als hoch einzuschätzen. als 
ausschließliches kriterium für die ermittlung des düngerbe-
darfs und die ableitung von düngeempfehlungen reicht die 
chemische Bodenanalyse allerdings aus mehreren gründen 
nicht aus. Solche wesentliche gründe sind:
1. im rahmen der Bodenuntersuchung können Fehler bei 
der Probenahme, Probenvorbereitung und lagerung sowie 
bei der laboranalyse auftreten (oBenauF 1987). Für 
die routinemäßige chemische Bodenanalyse werden nor-
malerweise luftgetrocknete, gesiebte und homogenisierte 
Bodenproben verwendet. dabei werden Bodenaggregate 
zerstört und Mikrokompartimentierungen im Boden aufge-
hoben, wie zum Beispiel ungleichgewichte im chemischen 
zustand zwischen dem aggregataußenbereich und dem 
aggregatinneren. Werden Bodenaggregate im grünland-
boden vorwiegend um-, jedoch nicht durchwurzelt (wie 
beispielsweise in einem stark verdichteten oberboden), 
dann wird mit den homogenisierten Bodenproben durch 
die zerstörung der Bodenaggregate und entblößung der 
inneren Aggregatoberflächen der für die Pflanzenernährung 
relevante chemische Bodenzustand möglicherweise falsch 
beurteilt (hildeBrand 1986, kauPenJohann et 
al. 1987, MarSchner 1998). außerdem muss noch 
berücksichtigt werden, dass durch die lufttrocknung der 
Bodenproben ein Mobilisierungseffekt bei einzelnen nähr- 
und Schadelementen eintreten kann (hildeBrand 1986, 
caMPBell et al. 1995).
2. Bei der routinemäßigen chemischen Bodenuntersu-
chung wird nur der Feinboden (durchmesser kleiner 2 
mm) beprobt. grünlandböden können aber einen hohen 
Skelettgehalt (grobanteil) aufweisen und die gründigkeit 
kann gering sein. in beiden Fällen wird das routinemä-
ßig ermittelte Nährstoffangebot für die Pflanzenwurzeln 
deutlich überschätzt. daher sollten die nährstoffgehalte 
(mg kg-1) auch in nährstoffmengen (kg ha-1) im durchwur-
zelten Boden umgerechnet werden, insbesondere bei sehr 
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Steirischen Salzkammergut (n = 744)
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flachgründigen und skelettreichen Grünlandböden. Dazu 
müssen die lagerungsdichte, der Skelettgehalt (grobanteil) 
und die Mächtigkeit des durchwurzelten Bodenraumes 
bekannt sein.
3. die durchwurzelungstiefe beträgt unter dauergrünland 
etwa 60 cm, wobei einzelne Pflanzenarten des Grünlandes 
allerdings auch maximale Wurzeltiefen von 100 cm und 
mehr erreichen können (SoBotik, mündliche Mitteilung). 
Für routineuntersuchungen werden die Bodenproben nur 
aus dem oberboden entnommen, weil sich bei dauergrün-
land etwa 90 % der Wurzelmasse in den obersten 10 cm 
des Bodens befinden (DIERSCHKE und BRIEMLE 2002), 
weil im oberboden die nährstoffgehalte meist höher als im 
unterboden sind und daher der großteil der nährstoffe von 
den Pflanzenwurzeln aus dem Oberboden aufgenommen 
werden (MarSchner 1998). allerdings tragen auch die 
nährstoffgehalte im durchwurzelten unterboden zur nähr-
stoffversorgung der Grünlandpflanzen bei, insbesondere in 
niederschlagsarmen Vegetationsperioden. Vom nährstoff-
gehalt im oberboden kann nicht auf die nährstoffsituation 
im unterboden geschlossen werden. daher sollte auf „Pro-
blemflächen“ unter Umständen auch der durchwurzelte Un-
terboden beprobt werden. dadurch wäre eine abschätzung 
der potenziell verfügbaren nährstoffmengen im gesamten 
Wurzelraum möglich.
4. Mit routinemäßigen bodenchemischen analysemethoden 
können nicht alle quantitativ wichtigen Pflanzennährstoffe 
im grünlandboden hinreichend genau gemessen werden. 
Stickstoff beispielsweise ist für die Grünlandpflanzen men-
genmäßig das wichtigste nährelement und bestimmt daher 
am stärksten den ertrag (Whitehead 1995). außerdem 
beeinflusst Stickstoff sehr wesentlich die Artenzusam-
mensetzung der grünlandvegetation (dierSchke und 
BrieMle 2002). die nmin-Methode (önorM l 1091) 
dient gelegentlich auch im grünland als Basis für Stickstoff-
düngeempfehlungen. Mit dieser Methode kann aber nur die 
Menge an anorganischem Stickstoff im grünlandboden zum 
zeitpunkt der Probenahme abgeschätzt werden. die für die 
düngerberatung viel wichtigere Stickstoff-Mineralisierung 
(nachlieferung) während der Vegetationsperiode hingegen 
kann mit den routinemäßigen Bodenanalysemethoden 
nicht befriedigend bestimmt werden. der im labor unter 
definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen ermittelte 
„nachlieferbare Stickstoff“ (kandeler 1993) gibt nur das 
potenzielle Stickstoff-nachlieferungsvermögen eines grün-
landbodens wieder. die rate der Stickstoff-Mineralisierung 
ist unter natürlichen Standortsbedingungen meist deutlich 
niedriger. in abhängigkeit von der mikrobiellen aktivität, 
vom Wärme- und Wasserhaushalt am Standort wird auf 
einer Grünlandfläche meist nur ein Teil des „nachlieferbaren 
Stickstoffs“ auch tatsächlich mineralisiert.
5. die Bodenmikroorganismen haben eine große Bedeutung 
für die Freisetzung von potenziell pflanzenverfügbaren 
nährstoffen im grünlandboden. insbesondere die Verfüg-
barkeit von Stickstoff, Phosphor und Schwefel wird stark 
von der Mikroorganismen- und enzymaktivität  im Boden 
bestimmt (Stahr et al. 2008). Bodenmikrobiologische 
kennwerte werden in der düngerberatung allerdings nur 
sehr selten berücksichtigt, weil die hierfür notwendigen 
mikrobiologischen untersuchungsmethoden meist nicht 

routinemäßig angeboten werden oder relativ teuer sind. 
Für die interpretation der untersuchungsergebnisse fehlen 
außerdem oft standortspezifische Vergleichswerte (MÄDER 
et al. 2008).
6. die räumliche Variabilität einzelner Bodenkennwerte 
ist auf einer Grünlandfläche manchmal sehr groß. Viele 
gründe können dafür verantwortlich sein. das Substrat 
für die Bodenbildung, der Bodentyp, die Bodenart, der 
humusgehalt, der grobsteingehalt und die gründigkeit 
können kleinräumig wechseln (Beckett und WeBS-
ter 1971). natürliche nährstoffanreicherungsstandorte 
sind Mulden, unterhänge oder hangfußlagen. auch eine 
ungleichmäßige Düngerverteilung auf der Grünlandfläche 
kann im oberboden zu kleinräumigen unterschieden im 
nährstoffgehalt führen. die räumliche heterogenität ist vor 
allem in dauerweiden sehr ausgeprägt. nährstoffanreiche-
rungszonen befinden sich in der unmittelbaren Umgebung 
von Viehtränken (WeSt et al. 1989), im bevorzugten lager-
bereich der Weidetiere, beim Weideeingang (Bohner und 
toManoVa 2006) sowie generell unterhalb von kot- oder 
uringeilstellen (Beckett und WeBSter 1971). die ent-
nahme von Bodenproben erfordert daher besondere Sorgfalt. 
Die Probenahmefläche, auf der Einzelproben repräsentativ 
entnommen und zu einer Mischprobe vereinigt werden, 
sollte weitgehend homogen sein. die nährstoffanreiche-
rungszonen sollten bei der Bodenprobenahme ausgelassen 
oder getrennt von der restlichen Grünlandfläche beprobt 
werden, wenn die ergebnisse der Bodenuntersuchung die 
Basis für düngeempfehlungen sind.
7. auch die zeitliche Variabilität einzelner Bodenkennwerte 
ist auf einer Grünlandfläche manchmal sehr groß. Der Gehalt 
des Bodens an potenziell pflanzenverfügbaren Nährstoffen 
beispielsweise weist während der Vegetationszeit in der 
regel starke zeitliche und saisonale Schwankungen auf. 
die nährstoffgehalte können auch von Jahr zu Jahr auf 
derselben Grünlandfläche beträchtlich variieren. Hauptver-
antwortlich dafür sind die Witterungsverhältnisse während 
der Vegetationsperiode und die Witterungsunterschiede 
zwischen den Jahren, denn die Witterung beeinflusst die 
Bodentemperatur und den Bodenwassergehalt, somit auch 
alle biologische und chemische Prozesse im grünlandboden. 
Für die saisonalen Schwankungen einzelner nährelemente 
ist vor allem die pflanzliche Aufnahme verantwortlich. Die 
grünlandvegetation hat in der regel im Frühjahr zur zeit 
des stärksten Pflanzenwachstums ihren höchsten Nährstoff-
bedarf und nimmt in dieser zeit auch die meisten nährstoffe 
aus dem Boden auf. in den herbstmonaten hingegen ist die 
pflanzliche Aufnahme vergleichsweise geringer. Daher ist 
während der hauptwachstumsperiode, insbesondere aber 
im Frühling zur Zeit des stärksten Pflanzenwachstums die 
nährstoffkonzentration in der Bodenlösung im allgemei-
nen relativ niedrig und sie steigt in den herbstmonaten 
auf Grund der abnehmenden pflanzlichen Aufnahme sehr 
häufig an (BOHNER 2008). Die chemischen Bodenun-
tersuchungsergebnisse gelten auf grund der zeitlichen 
Variabilität einzelner chemischer Bodenparameter meist 
nur für den zeitpunkt der Probenahme. eine chemische 
Bodenanalyse liefert daher oft nur informationen über einen 
„augenblickszustand“. auf grund der teilweise starken 
zeitlichen Veränderungen im Verlaufe einer Vegetationspe-
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riode werden extremwerte, die einzelne bodenchemische 
Parameter kurzfristig einnehmen können, bei einer einma-
ligen Probenahme meist nicht erkannt. in der regel sind 
aber gerade extremwerte von entscheidender Bedeutung 
für die Pflanzenernährung und den Umweltschutz. Anstelle 
einer einmaligen untersuchung des Bodens im hinblick auf 
potenziell pflanzenverfügbare Nährstoffe wären daher für 
die ableitung von düngeempfehlungen Probenahmen wäh-
rend der gesamten Vegetationsperiode (zeitreihenanalysen) 
notwendig (knauer 1972). dies ist aber aus zeit- und 
kostengründen in der Praxis nicht durchführbar. das risiko 
einer Fehlinterpretation von chemischen Bodenanalysedaten 
wird allerdings minimiert, wenn die Bodenproben immer zur 
gleichen Jahreszeit bei annähernd vergleichbaren Boden-
temperaturen und Bodenwassergehalten entnommen werden 
(oBenauF 1987). Bei der Probenahme sollte daher immer 
auch die Witterung berücksichtigt werden.
8. der cal-lösliche Phosphor-gehalt im grünlandbo-
den ist eine Phosphor-Fraktion aus der düngerberatung. 
auf dieser Basis werden Phosphor-düngeempfehlungen 
abgegeben. allerdings muss berücksichtigt werden, dass 
die cal-Methode die Phosphor-Verfügbarkeit in Böden 
mit hohem caco3-gehalt erheblich unterschätzt (zorn 
und krauSe 1999). Mit der cal-Methode wird der 
cal-lösliche Phosphor-Pool im grünlandboden erfasst. 
dieser beträgt nach derzeitigem kenntnisstand etwa 3 % 
vom Phosphor-gesamtgehalt. Somit ist nur ein sehr kleiner 
teil des gesamten Phosphor-Vorrates im grünlandboden 
mit der cal-Methode extrahierbar. der in der organi-
schen Substanz des Bodens gebundene Phosphor ist die 
dominierende Phosphor-Fraktion und folglich der größte 
Phosphor-Pool in den grünlandböden (Bohner 2008). 
der anteil des organisch gebundenen Phosphor am Phos-
phor-gesamtgehalt macht nach derzeitigem kenntnisstand 
im durchschnitt etwa 73 % aus. der organische Phosphor-
Pool ist daher eine wesentliche potenzielle Phosphor-Quelle 
für die grünlandvegetation und kann durch eine intensive 
Bodenmikroorganismentätigkeit mobilisiert werden. Mit 
der cal-Methode wird der organisch gebundene Phos-
phor allerdings nicht erfasst. Mittels cal-extraktion ist 
in erster linie eine qualitative Bewertung des Phosphor-
Versorgungszustandes von grünlandböden möglich. eine 
quantitative ableitung der benötigten düngermenge oder 
Aussagen zur Pflanzenverfügbarkeit sind hingegen kaum 
möglich (Jungk 1993).
9. auch bodenphysikalische eigenschaften können ertrags-
begrenzende Faktoren sein (Wassermangel, luftmangel, 
hoher mechanischer Eindringwiderstand für Pflanzenwur-
zeln). Bodenphysikalische Parameter werden im rahmen 
der routinemäßigen Bodenuntersuchung normalerweise 
nicht erfasst. der Bodenwasserhaushalt beispielsweise be-
stimmt nicht nur die artenzusammensetzung der grünland-
vegetation (dierSchke und BrieMle 2002), sondern 
beeinflusst auch sehr wesentlich die Mobilität und Pflan-
zenverfügbarkeit der nährelemente im grünlandboden. der 
Wasserhaushalt von grünlandböden kann ohne aufwendige, 
ganz- oder mehrjährige bodenphysikalische Messungen 
auf grund des Bodentyps unter Berücksichtigung weiterer 
Standortsfaktoren und Bodeneigenschaften (klima, relief, 
gründigkeit, Bodenart, grobsteingehalt, humusgehalt, hu-

musmenge) meist hinreichend genau beurteilt und bewertet 
werden. der Bodentyp zählt allerdings zu den konservativen 
Bodeneigenschaften. deswegen ist die Feststellung des 
aktuellen Bodenwasserhaushalts an einem grünlandstand-
ort manchmal problematisch. charakteristische hydro-
morphiemerkmale bleiben im Boden lange erhalten und 
müssen mit den gegenwärtigen Bodenwasserverhältnissen 
nicht übereinstimmen. Bei schlecht zeichnenden Böden 
hingegen ist ein Grund-, Stau- oder Hangwassereinfluss oft 
makromorphologisch nicht erkennbar.
10. der problematischste Punkt jedoch ist, dass mittels che-
mischer Bodenanalyse lediglich der potenziell verfügbare 
nährstoffgehalt im grünlandboden bestimmt werden kann. 
Ob diese Nährstoffe auch tatsächlich pflanzenaufnehmbar 
sind, kann nicht festgestellt werden. die Pflanzenver-
fügbarkeit der nährelemente im grünlandboden und die 
Nährstoffaufnahme der Grünlandpflanzen hängen nämlich 
von vielen Faktoren ab. Die Pflanzenwurzeln nehmen die 
nährstoffe direkt aus der Bodenlösung auf. daher haben 
insbesondere die konzentration und relation der nähr- und 
Schadelemente in der Bodenlösung während der Vegeta-
tionsperiode, die mobilisierbaren nährstoffreserven im 
durchwurzelten Boden, die rate, mit der die Bodenlösung 
durch die Bodenfestphase wieder aufgefüllt wird (desorp-
tion, lösung, Mineralisation) und die rate, mit der die 
nährstoffe in der Bodenlösung zur aufnahmeaktiven Wurzel 
gelangen (Massenfluss, Diffusion) eine erhebliche Bedeu-
tung für die Nährstoffversorgung der Grünlandpflanzen. Der 
Nährstofftransport durch Massenfluss und Diffusion wird 
sehr wesentlich vom Bodenwasserhaushalt bestimmt. ge-
nerell ist die Nährstoffanlieferung zu den Pflanzenwurzeln 
und folglich die Verfügbarkeit um so größer, je höher der 
Wassergehalt im Boden und die nährstoffkonzentration in 
der Bodenlösung sind. entscheidend für die nährstoffauf-
nahme sind aber auch Pflanzenfaktoren wie beispielsweise 
Wurzelausscheidungen und wurzelinduzierte Veränderun-
gen in der rhizosphäre, Wurzelwachstumsrate, größe der 
aufnahmeaktiven Wurzeloberfläche oder Wurzellänge. Je 
größer die Wurzeldichte (anzahl von Feinwurzeln pro 
m² Boden) im grünlandboden ist, desto höher ist auch 
die Nährstoffausbeute der Grünlandpflanzen. Durch eine 
große aufnahmeaktive unterirdische Phytomasse erhöht 
sich nämlich die räumliche Verfügbarkeit der nährstoffe im 
Boden durch Verminderung der distanz, die die nährionen 
zu den Pflanzenwurzeln durch Massenfluss und Diffusion 
zurücklegen müssen. die chemische Bodenanalyse liefert 
somit hauptsächlich einen hinweis für die kapazität eines 
Bodens den Pflanzen Nährstoffe zu liefern, aber sie be-
rücksichtigt nicht die Mobilität (räumliche Verfügbarkeit) 
der nährstoffe im Boden. daher reicht eine routinemäßige 
Bodenuntersuchung für die charakterisierung der nähr-
stoffversorgung der Grünlandpflanzen in der Regel nicht 
aus (Jungk 1993, MarSchner 1998, ScheFFer und 
SchachtSchaBel 2002, Stahr et al. 2008).
trotz einiger Probleme, einschränkungen und Fehlermög-
lichkeiten ist eine regelmäßige Bodenuntersuchung zur 
charakterisierung des nährstoffzustandes von grünland-
böden unbedingt anzuraten. der düngerbedarf der grün-
landbestände kann hingegen ohne einbeziehung weiterer 
standortspezifischer Faktoren und Bodeneigenschaften, die 
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die Pflanzenverfügbarkeit der Nährelemente beeinflussen 
(insbesondere Wärme- und Wasserhaushalt, durchwurzel-
barkeit und durchwurzelungsdichte, mikrobielle aktivität) 
nur sehr grob abgeschätzt werden. das risiko einer Fehlein-
schätzung wird minimiert, wenn für düngeempfehlungen 
neben den notwendigen Bodenanalysedaten zumindest auch 
Zeigerpflanzen berücksichtigt werden.

Möglichkeiten und grenzen der 
Bioindikation mittels Zeigerpflanzen
Die einzelnen Pflanzenarten kommen im Dauergrünland 
nicht wahllos nebeneinander vor. nur arten mit ähnlichen 
Standortsansprüchen können miteinander existieren, sie 
bilden eine Pflanzengesellschaft. Die Artenzusammenset-
zung der grünlandvegetation ist abhängig von den natürli-
chen Standortseigenschaften (Wärme-, Wasser-, luft- und 
(nähr)stoffhaushalt, gründigkeit und grobsteingehalt) und 
den jeweiligen Bewirtschaftungsmaßnahmen (düngung, 
nutzung, Bestandespflege). einige Pflanzenarten sind 
besonders eng an bestimmte Standortseigenschaften und 
Bewirtschaftungsmaßnahmen gebunden und sie reagieren 
äußerst empfindlich gegenüber deren Veränderungen. Diese 
Pflanzenarten können daher als Bioindikatoren (Zeigerpflan-
zen) verwendet werden. Zeigerpflanzen sind somit Arten, 
deren Vorkommen oder Fehlen, deren zu- oder abnahme 
in einem Pflanzenbestand Hinweise auf bestimmte Stand-
ortseigenschaften, Bewirtschaftungsmaßnahmen und deren 
Veränderungen geben (ellenBerg 1981, Bick 1982, 
SukoPP et al. 1986). Sie liefern wertvolle informationen 
über den zustand der Böden und die trends ihrer ent-
wicklung (vgl. FreudenSchuSS und huBer 2001). 
Zeigerpflanzen sind Bioindikatoren, mit deren Hilfe 
  die Standortsbonität rasch und flächenhaft festgestellt, •
  Standortsveränderungen, düngungs- und Bewirtschaf-•

tungsfehler frühzeitig erkannt, 
  die Notwendigkeit von standortspezifischen Düngungs- •

und Pflegemaßnahmen einfach und nachvollziehbar 
abgeleitet,

  der Erfolg von Düngungs- und Pflegemaßnahmen kont-•
rolliert,

  die Befahrbarkeit und Trittfestigkeit des Bodens flächen-•
haft beurteilt und 

  das nährstoffaustragspotenzial qualitativ abgeschätzt •
werden können.

kleinräumige Standortsunterschiede und die natürliche 
räumliche Variabilität der ökologisch relevanten Boden-
eigenschaften können einfach und rasch während der 
Vegetationsperiode festgestellt werden. dadurch wird eine 
standortangepasste, pflanzenbedarfsgerechtere und somit 
umweltschonendere düngung möglich. der aktuelle Was-
serhaushalt von grünlandböden kann besser beurteilt und 
bewertet werden, wenn zusätzlich zum Bodentyp auch noch 
Zeigerpflanzen berücksichtigt werden. Außerdem integrie-
ren Zeigerpflanzen die Standortsfaktoren zumindest über 
die Vegetationsperiode, meistens sogar über mehrere Jahre 
(FiScher et al. 2008), sodass jährliche und jahreszeitliche 
Schwankungen sowie extremwerte von einzelnen physikali-
schen und chemischen Bodeneigenschaften erfasst werden.

die Beurteilung und Bewertung eines grünlandstandor-
tes mit Hilfe von Zeigerpflanzen ist mit einem geringen 
arbeitsaufwand verbunden, relativ einfach und rasch im 
gelände während der Vegetationsperiode ohne Messins-
trumente oder Geräte flächendeckend durchführbar und 
verursacht keine Kosten. Als Zeigerpflanzen eignen sich 
nur jene arten, die
  einen hohen zeigerwert besitzen, der auch großräumig •

gültig ist
  gegenüber Veränderungen der Standortseigenschaften •

und Bewirtschaftungsmaßnahmen relativ schnell reagie-
ren

  taxonomisch gut erforscht sind und deren ökologisches •
Verhalten genau bekannt ist

  im gelände leicht zu bestimmen sind•
  im Wirtschaftsgrünland häufig und weit verbreitet vor-•

kommen.
Für die Beurteilung und Bewertung eines grünlandstandor-
tes mit Hilfe von Zeigerpflanzen genügt die Kenntnis einiger 
weniger charakteristischer zeigerarten.
Es gibt Zeigerpflanzen für verschiedene Standortseigen-
schaften und Bewirtschaftungsfaktoren:
  nährstoffhaushalt (nährstoffzeiger, Magerkeitszeiger)•
  Säuregrad des Bodens (Säurezeiger, karbonatzeiger)•
  Bodenwasserhaushalt (trockenheitszeiger, Wechsel-•

feuchte-, Feuchte- und nässezeiger)
  Wärmehaushalt (Wärmezeiger, kältezeiger)•
  Bodenstruktur (Bodenverdichtungszeiger)•
  nutzungsintensität (Übernutzungszeiger, unternutzungs-•

zeiger)
  Vegetationsdeckungsgrad (lückenbüßer).•

Einige Zeigerpflanzen können mehreren Zeigerartengrup-
pen zugeordnet werden; sie haben eine indikatorfunktion 
für mehrere Standortsfaktoren. der Bürstling (Nardus 
stricta) beispielsweise ist nicht nur ein Säurezeiger, sondern 
gleichzeitig auch ein Magerkeitszeiger.  das gewöhnliche 
rispengras (Poa trivialis) hingegen ist sowohl ein lücken-
büßer als auch ein Übernutzungszeiger. 
aus dem Vorkommen oder Fehlen von zeigerarten im 
Pflanzenbestand können Standortmängel flächenhaft 
festgestellt sowie düngungs- und Bewirtschaftungsfehler 
frühzeitig erkannt werden. allerdings sind rückschlüsse 
auf den Standort und die Bewirtschaftung nur bei besonders 
starkem auftreten einer zeigerart (z.B. Stumpfblatt-ampfer 
mit großer individuenzahl und hohem deckungsgrad im 
Pflanzenbestand) oder beim Vorkommen mehrerer bis vieler 
arten mit gleichem zeigerwert (z.B. zahlreiche Mager-
keitszeiger mit höherer Individuenzahl im Pflanzenbestand) 
möglich. aus der anwesenheit einer einzigen zeigerart mit 
geringer individuenzahl (z.B. vereinzeltes Vorkommen des 
Gänseblümchens im Pflanzenbestand) kann keine Aussage 
über den Standort oder die Bewirtschaftung gemacht wer-
den (Plachter 1989). grundsätzlich sollte nicht nur das 
Vorkommen, die individuenzahl und der deckungsgrad von 
einzelnen Zeigerpflanzen oder das Fehlen von Zeigerarten in 
einem für sie geeignet erscheinenden lebensraum berück-
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sichtigt werden. um Fehlinterpretationen weitgehend zu 
vermeiden, sollten alle Arten eines Pflanzenbestandes, also 
die floristische Zusammensetzung der Pflanzengesellschaft, 
betrachtet werden. Mehrere, gegenüber den entscheidenden 
Standortsfaktoren ähnlich reagierende zeigerarten (gruppe 
von zeigerarten mit annähernd gleichem ökologischen 
Verhalten) und die Pflanzengesellschaft haben eine bes-
sere aussagekraft als einzelarten (dierSchke 1994, 
dierSchke und BrieMle 2002). 
Der Pflanzenbestand sollte mehrmals während der Vegetati-
onsperiode in Bezug auf Zeigerpflanzen kontrolliert werden. 
Besonders wichtig ist allerdings eine Beurteilung zum ersten 
Aufwuchs, denn einige Zeigerpflanzen können nur im Früh-
ling beobachtet werden. das knöllchen-Scharbockskraut 
(Ficaria verna) beispielsweise ist ein Frühlingsblüher, 
deren Blätter frühzeitig absterben. das Vorkommen im 
Pflanzenbestand kann daher nur beim ersten Aufwuchs 
festgestellt werden.
Auch die Bioindikation mittels Zeigerpflanzen ist – wie 
alle diagnosemethoden – mit einigen Problemen und Feh-
lermöglichkeiten behaftet. um Fehlinterpretationen mög-
lichst zu vermeiden, müssen die wichtigsten kritikpunkte 
genannt werden:
1. zeigerpflanzen für den Säuregrad des Bodens, den 
Wärme- und Bodenwasserhaushalt kommen vor allem im 
extensivgrünland vor. in Feldfutterbeständen, Wechselwie-
sen oder generell bei intensiver Bewirtschaftung sind sie im 
Pflanzenbestand meist nur spärlich vorhanden oder fehlen 
gänzlich. dies schränkt ihre praktischen einsatzmöglich-
keiten in der grünlandwirtschaft ein wenig ein.
2. Zeigerpflanzen liefern keine Messdaten. Mit Hilfe der 
Zeigerpflanzen  sind daher quantitative Aussagen über 
Standortsfaktoren nicht möglich. ob im Boden 5 oder 15 mg 
Phosphor pro kg Feinboden vorhanden sind, ob der ph-
Wert 5.0 oder 5.5 beträgt, kann aus dem Vorkommen oder 
Fehlen von Zeigerpflanzen nicht geschlossen werden. Nur 
qualitative aussagen wie beispielsweise nährstoffarm oder 
nährstoffreich, karbonatfrei (sauer) oder karbonathaltig 
(schwach sauer bis alkalisch) sind möglich. die Beurteilung 
und Bewertung eines grünlandstandortes mit hilfe von 
Zeigerpflanzen ist daher manchmal sehr subjektiv. Somit 
können Zeigerpflanzen chemische Bodenanalysen oder 
Messungen nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.
3. die Vegetation integriert über die Standortsfaktoren (Fi-
SCHER 2003). Deshalb ist es mit Hilfe von Zeigerpflanzen 
oft nicht möglich, informationen über die Wirkungsstärke 
einzelner isolierter Faktoren zu erhalten. aussagen sind 
meist nur über bestimmte Faktorenkombinationen möglich. 
Welches nährelement beispielsweise für den Überschuss 
oder Mangel im Boden hauptverantwortlich ist, kann mittels 
Zeigerpflanzen oft nicht festgestellt werden.
4. Bei der Beurteilung und Bewertung von Veränderungen 
der Standorts- oder Bewirtschaftungsfaktoren mittels zei-
gerpflanzen müssen immer auch die jahreszeitlichen und 
witterungsbedingten natürlichen Schwankungen des de-
ckungsgrades von zeigerarten berücksichtigt werden. eine 
häufige oder länger andauernde kühle, niederschlagreiche 
Witterung beispielsweise begünstigt Wechselfeuchte- und 
Feuchtezeiger. Bei diesen Witterungsverhältnissen oder 

nach einem besonders schneereichen Winter kann sich 
kurzfristig ihr Deckungsgrad im Pflanzenbestand erhöhen 
(Fluktuation). daraus kann aber noch keine tatsächliche 
längerfristige Veränderung des Bodenwasserhaushaltes 
abgeleitet werden. außerdem verändert sich bei einigen 
zeigerarten der deckungsgrad oder ertragsanteil während 
der Vegetationsperiode in charakteristischer Weise. das 
gewöhnliche rispengras (Poa trivialis) beispielsweise hat 
im Wirtschaftsgrünland immer im ersten aufwuchs ihren 
höchsten ertragsanteil. der Weißklee (Trifolium repens) hin-
gegen erreicht oft beim letzten aufwuchs seinen höchsten 
Deckungswert im Pflanzenbestand.
5. Zeigerpflanzen geben nur Auskunft über den Bodenzu-
stand im Wurzelraum. Bei der Beurteilung und Bewertung 
eines grünlandstandortes sollte daher idealerweise auch der 
Wurzeltiefgang der einzelnen Zeigerpflanzen berücksichtigt 
werden (Flachwurzler versus tiefwurzler).
6. der zeigerwert einiger arten wird entscheidend vom 
Wuchsort beeinflusst (Gesetz der relativen Standortskon-
stanz; Walter und Walter 1953). die trollblume 
(Trollius europaeus) beispielsweise ist nur in den wärmeren 
tal- und Beckenlagen ein Feuchtezeiger; im kühlen, nieder-
schlagreichen Berggebiet hingegen ist sie ein Frischezeiger. 
Auch die Nutzungsempfindlichkeit (Mahdverträglichkeit) 
einiger arten ändert sich innerhalb ihres areals. der glatt-
hafer (Arrhenatherum elatius) beispielsweise toleriert 
in kühleren gebieten nur ein bis zwei Schnitte pro Jahr 
(Bohner et al. 2006). in wärmeren naturräumen hingegen 
erträgt der glatthafer auf frischen Standorten bis zu drei 
Schnitte pro Jahr. der zeigerwert einzelner arten ist somit 
oft nur für kleinere gebiete und bestimmte höhenstufen 
gültig (ellenBerg et al. 1992, dierSchke 1994, 
FiScher 2003).
7. der zeigerwert einiger arten hängt auch entscheidend 
von der art und Menge an vorhandenen konkurrenten ab 
(WilMannS 1989). rot-Schwingel (Festuca rubra ssp. 
rubra) oder rot-Straußgras (Agrostis capillaris) beispiels-
weise sind nur in tal- und Beckenlagen Magerkeitszeiger. 
im Berggebiet hingegen wachsen sie wegen des klimatisch 
bedingten weitgehenden Fehlens von höherwüchsigen 
konkurrenten bevorzugt auf nährstoffreicheren Böden. Sie 
gelten im almgebiet als Stickstoffzeiger.
8. Manche Pflanzenarten ändern mit zunehmendem Alter 
ihre ökologischen ansprüche an einzelne Standortsfaktoren. 
Keimlinge und Jungpflanzen können daher einen anderen 
Zeigerwert besitzen als Pflanzen in späteren Lebensab-
schnitten (ellenBerg 1952).
9. Bisher unbekannte unterarten oder ökotypen können un-
terschiedliche zeigerwerte besitzen (dierSchke 1994).
10. Die häufigsten und am weitesten verbreiteten Grün-
landpflanzen sollten sowohl im blühenden als auch im 
nicht blühenden zustand sicher erkannt werden. eine gute 
artenkenntnis und ausreichende erfahrung sind notwen-
dig, um den deckungsgrad oder die individuenzahl der 
Zeigerarten in einem Pflanzenbestand richtig einschätzen 
und bewerten zu können.
unter Berücksichtigung der geschilderten Probleme, ein-
schränkungen und Fehlermöglichkeiten sollten für die Beur-
teilung und Bewertung eines grünlandstandortes und für die 
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Feststellung des düngerbedarfs neben den Bodenanalyse-
daten und feldbodenkundlichen untersuchungsergebnissen 
gleichzeitig immer auch Zeigerpflanzen verwendet werden. 
Dadurch wird eine standortspezifischere Interpretation der 
analysedaten möglich.

nährstoffzeiger
Die häufigsten und am weitesten verbreiteten Nährstoff-
zeiger im dauergrünland sind Stumpfblatt-ampfer (Rumex 
obtusifolius), Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium 
ssp. sphondylium), Wiesen-kerbel (Anthriscus sylvestris), 
Wimper-kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum), geiß-
fuß (Aegopodium podagraria), groß-Brennessel (Urtica 
dioica), Weiß-taubnessel (Lamium album) und acker-
Quecke (Elymus repens). Sie zeigen bei zahlreichem Vor-
kommen einen besonders nährstoffreichen (überdüngten) 
grünlandboden mit höherem nährstoffaustragspotenzial 
an. Sie erreichen nur im gegenwärtig oder in der Vergan-
genheit reichlich gedüngten dauergrünland eine größere 
individuenzahl oder einen höheren deckungsgrad und sie 
fehlen in typischen Magerwiesen oder Magerweiden. es 
sind Bioindikatoren für Grünlandflächen mit einem hö-
heren nährstoffeintragspotenzial in das grundwasser, in 
Oberflächengewässer oder in benachbarte Biotope. Damit 
sich die genannten Nährstoffzeiger im Pflanzenbestand 
nicht weiter ausbreiten, muss in erster linie die jährlich 
ausgebrachte düngermenge drastisch reduziert werden. da-
durch wird gleichzeitig auch die eutrophierungsgefahr von 
benachbarten terrestrischen und aquatischen ökosystemen 
vermindert. Wiesen-Bärenklau, Wiesen-kerbel, Wimper-
kälberkropf, geißfuß und Weiß-taubnessel sind ziemlich 
trittempfindliche Pflanzenarten. Sie fehlen daher in intensiv 
genutzten Mäh- und dauerweiden entweder gänzlich oder 
sind nur spärlich vertreten. Sie haben ihren Verbreitungs-
schwerpunkt in regelmäßig gedüngten dauerwiesen. die 
Groß-Brennessel gilt im Grünland als Zeigerpflanze für 
nitratstickstoffreiche Böden und extensive nutzung. Sie 
fehlt daher in mehrschnittigen dauerwiesen sowie in inten-
siv genutzten Mäh- und dauerweiden. die groß-Brennessel 
tritt vor allem in hutweiden oft nesterweise an Stellen auf, 
wo der Boden insbesondere mit nitrat-Stickstoff angerei-
chert ist. auch die acker-Quecke gilt im dauergrünland 
als Stickstoffzeiger.

lückenbüßer
Die häufigsten und am weitesten verbreiteten Lücken-
büßer im Wirtschaftsgrünland sind Wiesen-löwenzahn 
(Taraxacum officinale agg.), gewöhnlich-hirtentäschel 
(Capsella bursa-pastoris), gewöhnliche Vogel-Sternmiere 
(Stellaria media), knöllchen-Scharbockskraut (Ficaria 
verna), Stumpfblatt-ampfer (Rumex obtusifolius), ruderal-
Schaumkraut (Cardamine hirsuta), kriech-hahnenfuß 
(Ranunculus repens), kriech-Fingerkraut (Potentilla 
reptans), gewöhnlich-Vogelknöterich (Polygonum avicu-
lare s. lat.), Faden-ehrenpreis (Veronica filiformis), Feld-
ehrenpreis (Veronica arvensis), Bunt-hohlzahn (Galeopsis 
speciosa), zotten-klappertopf (Rhinanthus alectorolophus), 
Schmalfrucht-hungerblümchen (Draba verna), Voralpen-
täschelkraut (Noccaea caerulescens), Weiche trespe 

(Bromus hordeaceus), einjahrs-rispengras (Poa annua), 
läger-rispengras (Poa supina), gewöhnliches rispengras 
(Poa trivialis), rauhaar-Segge (Carex hirta) und kriech-
Straußgras (Agrostis stolonifera). Die angeführten Pflan-
zenarten besiedeln vor allem Vegetationslücken auf mäßig 
bis gut mit nährstoffen versorgten grünlandböden. einige 
von ihnen sind ein- bis zweijährige ackerwildkraut- und 
ruderalarten. Sie sind auf Samenvermehrung angewiesen; 
ihre Samen keimen bevorzugt an offenen, nährstoffreicheren 
Bodenstellen. die angeführten lückenbüßer sind Bioindi-
katoren für lückenhafte Pflanzenbestände. Sie können ein 
indiz sein für gegenwärtige oder bereits in der Vergangenheit 
begangene düngungs- und Bewirtschaftungsfehler. die 
wesentlichsten düngungs- und Bewirtschaftungsfehler 
sind ein zu früher, zu häufiger oder zu tiefer Schnitt, eine 
Verletzung der grasnarbe durch Befahren, Mahd oder Be-
weidung sowie Überbeweidung oder Überdüngung. der 
großteil der angeführten lückenbüßer kommt daher vor 
allem in reichlich gedüngten, mehr oder weniger intensiv 
genutzten Mäh- und dauerweiden, in Vielschnittwiesen 
sowie generell an häufig oder stark gestörten Standorten mit 
größerer individuenzahl oder höherem deckungsgrad vor. 
auch ungünstige Witterungs- und Bodenwasserverhältnisse 
wie beispielsweise eine häufige oder länger andauernde 
Trockenheit, Kälte, Bodenvernässung, Überflutung oder 
Schneereichtum begünstigen eine lückenbildung. lücken-
büßer treten daher in Jahren mit extremen Witterungs- und 
Bodenwasserverhältnissen sowie nach einem besonders 
schneereichen Winter stärker im Pflanzenbestand auf als in 
Jahren mit weniger extremen Bedingungen. die genannten 
Lückenbüßer kennzeichnen Grünlandflächen mit Narben-
schäden und folglich auch höherem nährstoffaustragspo-
tenzial. Wenn sie zahlreich oder mit hohem deckungsgrad 
im Pflanzenbestand vorkommen, ist eine nach- bzw. 
Übersaat mit geeignetem Saatgut notwendig. im Sinne einer 
ökologisch nachhaltigen grünlandbewirtschaftung hat die 
ursachenbekämpfung immer Vorrang gegenüber der Symp-
tombekämpfung. düngungs- und Bewirtschaftungsfehler 
sollten daher in zukunft vermieden werden. auf feuchten 
oder nassen Standorten können sich in Vegetationslücken 
auf sauren, karbonatfreien Böden die Flatter-Simse (Juncus 
effusus) und auf karbonathaltigen Böden die grau-Simse 
(Juncus inflexus) ausbreiten. diese ausdauernden Simsen-
gewächse (Binsen) gelten im dauergrünland als Störungs- 
und nässezeiger.

Bodenverdichtungs- und 
Übernutzungszeiger
Die häufigsten und am weitesten verbreiteten Zeigerpflanzen 
für oberbodenverdichtung und krumenwechselfeuchtigkeit 
im dauergrünland sind kriech-hahnenfuß (Ranunculus 
repens), gewöhnlicher Breit-Wegerich (Plantago major 
ssp. major), gewöhnlich-Vogelknöterich (Polygonum 
aviculare s. lat.), herbst-Schuppenleuenzahn (Scorzonero-
ides autumnalis), knopf-kamille (Matricaria discoidea), 
einjahrs-rispengras (Poa annua), läger-rispengras (Poa 
supina) und kriech-Straußgras (Agrostis stolonifera). es 
handelt sich dabei um arten der tritt- und Flutrasen. die 
genannten Bodenverdichtungszeiger kennzeichnen in hang-
lagen bei stärkerem Auftreten Grünlandflächen mit erhöhter 
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Gefahr von Oberflächenabfluss und Abschwemmung der 
gedüngten nährstoffe. 
als Übernutzungszeiger gelten – zusätzlich zu den bereits 
erwähnten Bodenverdichtungszeigern – auch noch gänse-
blümchen (Bellis perennis), gänse-Fingerkraut (Potentilla 
anserina), Mittel-Wegerich (Plantago media), Stumpfblatt-
ampfer (Rumex obtusifolius) und gewöhnliches rispengras 
(Poa trivialis). Sie werden durch eine nicht an den Standort 
angepasste, zu häufige Mahd oder Überbeweidung gefördert. 
auch der sehr lichtbedürftige Weiß-klee (Trifolium repens) 
profitiert von einer hohen Nutzungsintensität und kann in 
diesem Fall zu einem hauptbestandesbildner werden. 
die genannten Bodenverdichtungs- und Übernutzungszei-
ger weisen bei Massenvorkommen auf einen mäßig bis gut 
mit nährstoffen versorgten, verdichteten oberboden und auf 
einen übernutzten Pflanzenbestand hin. Es sind überwiegend 
niedrigwüchsige, bodenblattreiche, trittresistente, früh- und 
vielschnittverträgliche Kriech- und Rosettenpflanzen. Sie 
kommen daher vor allem in intensiv genutzten Mäh- und 
dauerweiden, Vielschnittwiesen und trittrasen mit großer 
individuenzahl oder hohem deckungsgrad vor. im exten-
sivgrünland hingegen fehlen die Vertreter dieser beiden 
zeigerartengruppen mit ausnahme vom Mittel-Wegerich 
(Plantago media) weitgehend. die Bodenverdichtungs- und 
Übernutzungszeiger zählen aus landwirtschaftlicher Sicht 
betrachtet zu den mehr oder weniger unerwünschten arten. 
Sie können nur durch eine Verminderung der nutzungsinten-
sität - meist in kombination mit reduzierten düngergaben 
- nachhaltig im Pflanzenbestand zurückgedrängt werden.

Magerkeitszeiger
Die häufigsten und am weitesten verbreiteten Zeigerpflan-
zen für nährstoffärmere Böden im Wirtschaftsgrünland der 
tal- und Beckenlagen sind rot-Schwingel (Festuca rubra 
ssp. rubra), rot-Straußgras (Agrostis capillaris), Wiesen-
ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Wiesen-hainsimse 
(Luzula campestris), Schmalblatt-rispengras (Poa angusti-
folia), Flaumhafer (Homalotrichon pubescens ssp. pube-
scens), zittergras (Briza media), Mittel-Wegerich (Plantago 
media), gewöhnlich-leuenzahn (Leontodon hispidus), 
Wiesen-hornklee (Lotus corniculatus), Blutwurz (Potentilla 
erecta), rundblatt-glockenblume (Campanula rotundifolia), 
klein-Bibernelle (Pimpinella saxifraga), gewöhnlicher 
Wiesen-augentrost (Euphrasia officinalis ssp. rostkoviana), 
gewöhnlicher arznei-Quendel (Thymus pulegioides ssp. 
pulegioides), klein-Mausohrhabichtskraut (Hieracium pilo-
sella), gewöhnlich-Ferkelkraut (Hypochoeris radicata) und 
Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare agg.). außerdem 
zählen dazu alle typischen arten der Bürstlingsrasen, tres-
pen-halbtrockenrasen, Pfeifengraswiesen und Flachmoor-
gesellschaften. die angeführten Magerkeitszeiger sind in 
den tal- und Beckenlagen auf nährstoffreichen Böden nicht 
konkurrenzfähig. Wenn sie mit größeren individuenzahlen 
oder höheren Deckungsgraden im Pflanzenbestand auftre-
ten, ist der grünlandboden relativ nährstoffarm. Bei einer 
dichten, geschlossenen grasnarbe und bei einer lockeren, 
porösen, krümeligen Struktur im oberboden ist die gefahr 
von erhöhten nährstoffausträgen durch erosion, abschwem-
mung oder auswaschung gering.

Schlussfolgerungen
die art der Bewirtschaftung, die Form und höhe der aus-
gebrachten düngermenge, die intensität der nutzung sowie 
die Beurteilung und Bewertung des nährstoffzustandes im 
grünlandboden haben sich immer an der naturräumlichen 
Standortsbonität zu orientieren. Bei geringerer Standorts-
bonität müssen sowohl das düngungsniveau als auch die 
nutzungsintensität vermindert werden. die grenzen der 
intensivierung und die ökologische nachhaltigkeit der 
grünlandbewirtschaftung können mit hilfe von indikations-
kennwerten festgestellt werden (Bohner 2005b). ein be-
währter feldbodenkundlicher indikator für die intensität der 
grünlandbewirtschaftung ist  die Struktur des oberbodens. 
ein dichtes, grobes Plattengefüge, meist in kombination mit 
zahlreichen deutlichen Roströhren, weist sehr häufig auf 
eine bewirtschaftungsbedingte oberbodenverdichtung und 
eine daraus resultierende krumenwechselfeuchtigkeit hin. 
der Strukturzustand des grünlandbodens kann im gelände 
mittels Spatenprobe einfach und rasch während der frost- 
und schneefreien Jahreszeit bewertet werden. regelmäßige 
chemische Bodenuntersuchungen sind notwendig, um das 
nährstoffangebot am Pflanzenstandort abschätzen und 
trends der Veränderung feststellen zu können. auch die 
grünlandvegetation liefert informationen über den Struk-
tur- und nährstoffzustand des grünlandbodens; außerdem 
können mit Hilfe von Zeigerpflanzen standortspezifische 
intensivierungsgrenzen festgestellt werden. nährstoff-
zeiger, Bodenverdichtungszeiger, Übernutzungszeiger 
und Lückenbüßer weisen bei häufigem Vorkommen auf 
besonders nährstoffreiche (überdüngte) grünlandböden, 
eine oberbodenverdichtung, eine zu intensive nutzung 
oder auf Vegetationslücken hin. Wenn diese Zeigerpflanzen 
mit großer individuenzahl oder mit hohem deckungsgrad 
im Pflanzenbestand vorkommen, dann ist die Grenze der 
intensivierung erreicht. ihr deckungsgrad sollte insgesamt 
30-40 % nicht überschreiten. Sobald sich diese Pflanzenarten 
zu lasten von wertvollen Futtergräsern im grünlandbestand 
stark ausbreiten, sinken Menge und Qualität des Futters; 
die tatsächlichen und möglichen nährstoffausträge aus 
dem grünlandökosystem nehmen zu. auf grund ihrer 
indikatorfunktion sollten in zukunft bei der Beurteilung 
und Bewertung des Bodenzustandes, für die ableitung 
von düngeempfehlungen und die Festlegung von stand-
ortspezifischen Intensivierungsgrenzen neben Bodentyp, 
Bodenart, Strukturform im oberboden, durchwurzelbarkeit, 
durchwurzelungsdichte, klima- und Bodenanalysedaten 
immer auch Zeigerpflanzen berücksichtigt werden. Die 
Beurteilung und Bewertung eines grünlandstandortes mit 
Hilfe von Zeigerpflanzen ist mit einem geringen Arbeits-
aufwand verbunden, relativ einfach und rasch im gelände 
während der Vegetationsperiode ohne Messinstrumente oder 
Geräte flächendeckend durchführbar und verursacht keine 
kosten. in der regel genügt die kenntnis einiger weniger 
charakteristischer Zeigerarten. Zeigerpflanzen haben somit 
für die grünlandwirtschaft, vor allem aber für die dünger-
beratung eine große praktische Bedeutung. Zeigerpflanzen 
sollen Bodenuntersuchungen oder Messungen nicht erset-
zen, sondern ergänzen. hoftor- oder Schlagbilanzen können 
zusätzlich wichtige informationen über die Veränderung 
der nährstoffvorräte im grünlandboden liefern (MÄder 
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et al. 2008). als wertvolle ergänzung bieten sich auch noch 
Futteranalysen an, denn sie ermöglichen rückschlüsse auf 
die Pflanzenverfügbarkeit der Nährelemente im Grünland-
boden, insbesondere wenn neben den nährstoffgehalten 
in der pflanzlichen Trockenmasse gleichzeitig auch die 
erträge (entzüge einzelner nährelemente), der erntezeit-
punkt (Pflanzenalter) und die floristische Zusammensetzung 
des Pflanzenbestandes bei der Interpretation der Analy-
seergebnisse berücksichtigt werden. die einstufung der 
grünlandböden in gehaltsklassen gemäß den derzeitigen 
richtlinien FÜr die Sachgerechte dÜngung 
(2006) kann hingegen nur als ein sehr grobes hilfsmittel für 
düngeempfehlungen betrachtet werden. dies gilt insbeson-
dere für den cal-löslichen Phosphor-gehalt. die praktische 
Bedeutung liegt vor allem darin, Bodenanalysedaten durch 
einordnung in eine der insgesamt fünf gehaltsklassen qua-
litativ bewerten zu können.

anmerkung
die taxonomie und nomenklatur der angeführten gefäß-
pflanzen richten sich nach FISCHER et al. (2008). Hinsicht-
lich Bestimmungsliteratur wird auf grund der detaillierten 
abbildungen und hervorragenden Fotos vor allem auf 
rothMaler (2000) sowie dietl und JorQuera 
(2003) verwiesen.
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zusammenfassung
im zuge der grundwasserschonenden landbewirtschaf-
tung in oberösterreich, legte die Wasserschutzberatung 
einige Praxisversuche mit unterschiedlichen Begrünun-
gen an. die ergebnisse zeigen, dass Mischungen mehr 
Biomasse als einzelkulturen produzieren und der gehalt 
an toc (totaler organischer kohlenstoff) stark mit der 
trockenmassebildung korreliert. die untersuchten le-
guminosen (linse, kanadische Platterbse) zeichnen sich 
als hervorragende Stickstoffsammler aus. hinsichtlich 
des grundwasserschutzes ist jedoch von reinen legu-
minosenbeständen abzuraten. Bezüglich kalium weist 
die Mischung der „Wassergüte Früh“ sehr hohe Werte 
auf, welche wahrscheinlich auf das starke Biomassebil-
dungsvermögen von Mungo zurückzuführen sind. gut 
entwickelte zwischenfruchtbestände sind nicht nur für 
den grundwasserschutz sondern auch für den Boden-
schutz und –aufbau unabdingbar.
Schlagwörter: grundwasserschutz, Bodenschutz, 
zwischenfrüchte, Biomasseentwicklung, nährstoffe, 
nitratstickstoff, Boden

Summary
in the course of the groundwater protective agriculture 
in upper austria the association for Water Protection 
Advice for Upper Austria made some field studies with 
catch crops. the result shows that mixtures produce 
more biomass than monocultures and the content in 
toc (total organic carbonate) correlates strongly with 
the production of dry matter. legumes are excellent 
nitrogen collectors. nevertheless, concerning to ground 
water protection pure legume mixtures must be avoided. 
„Wassergüte Früh“ a ready compiled catch crop mixture 
shows high content of potassium which can be led back 
on the strong biomass production of Mungo.
Keywords: groundwater protection, soil protection, catch 
crops, biomass production, nutrients, nitratenitrogen

einleitung
zwischenfrüchte bzw. Begrünungen sind keine zwi-
schenkulturen, sondern sie sind die Schlüsselkultur für 
fruchtbare Böden und ertragsfähigkeit in den heutigen 
ackerbausystemen. neben der nährstoffkonservierung 
bewirken sie eine Verbesserung der Wasserinfiltration, des 
Wasserhaltevermögens und der Bodengare. Weiteres sind 
zwischenfrüchte eine wichtige nahrungsquelle für die ge-
samte Bodenbiologie und tragen somit zum humusaufbau 
bei. Sie unterdrücken das unkraut hervorragend. zwischen-
früchte dienen auch als Bienenweide, außerdem verschönern 
sie die landschaft durch ihr optisches erscheinungsbild und 
nutzen somit der gesamten gesellschaft. hinsichtlich des 
grundwasserschutzes nehmen zwischenfrüchte nitrat und 

andere nährstoffe aus dem Boden auf und speichern diese 
in der Biomasse. Frühere zwischenfruchtversuche der oö. 
Wasserschutzberatung zeigen, dass durch Schwarzbrachen 
der nitrateintrag in das grundwasser forciert wird.

dies sind nur einige positiv genannte aspekte, welche durch 
den anbau von zwischenfrüchten auftreten.

Material und Methoden
im Jahr 2009 wurden im rahmen von Praxisversuchen bei 
ausgewählten Zwischenfruchtflächen unserer Versuchs-
landwirte die oberirdische Produktion der Biomasse und 
deren inhaltsstoffe untersucht. die Standorte der Parzellen 
befinden sich im Projektgebiet GW 2010 in Oberösterreich. 

 20 kg Platterbse 10 kg linse  18 kg alexandrinerklee
 2 kg Phacelia 2 kg Phacelia 20 kg linse 4 kg Perserklee
 2 kg alexandrinerklee 10 kg alexandrinerklee

   15 kg Sommerwicke
 16 kg alexandrinerklee 25 kg linse 4 kg alexandrinerklee 7 kg alexandrinerklee
 2 kg Mungo 50 kg Platterbse 5 kg Buchweizen 2 kg Phacelia
  10 kg alexandrinerklee 2 kg Phacelia 3 kg Mungo
   2kg Mungo

Tabelle 1: Mischungen mit > 50 % Leguminosen
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Folgende zwischenfrüchte wurden untersucht: linse, ka-
nadische Platterbse, kresse und Begrünungsmischungen, 
welche in zwei kategorien (mehr als 50 % leguminosen 
und weniger als 50% leguminosen) eingeteilt wurden. die 
Beurteilung über oder unter 50 % leguminosen wurde bei 
der ersten Bonitur anhand des Feldaufganges bestimmt.

in den Tabellen 1 und 2 sind die Mischungen mit mehr als 
50% leguminosen (Tabelle 1) und weniger als 50% legu-
minosen (Tabelle 2) angeführt. 
die untersuchungen liefern anhaltspunkte wie zwi-
schenfruchtmischungen bezüglich nährstoffspeicher- und 
–sammelvermögen bzw. humusaufbau zu bewerten sind. 

Tabelle 2: Mischungen mit < 50 % Leguminosen

 2 kg alexandrinerklee 7 kg alexandrinerklee 20 kg linse 4 kg Phacelia
 4 kg Phacelia 2 kg Phacelia 3 kg Phacelia 5,5 kg ölrettich 
 6 kg Mungo 3 kg Mungo 2 kg ölrettich 10 kg Buchweizen
    0,5 kg Senf

Abbildung 1: Bestimmung der Biomasse

Abbildung 2: Knöllchenbesatz Kanadische Platterbse

Abbildung 3: Mischung "Wassergüte Früh"

Abbildung 4: Kanadische Platterbse - Blüte
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der anbau der zwischenfrüchte erfolgte zwischen 28. Juli 
und 17. august. die Biomassebestimmung erfolgte ende 
oktober kurz vor dem Vegetationsende, indem pro Parzelle 
dreimal ein Quadratmeter der gesamten oberirdischen Bio-
masse beerntet wurde. nur drei Parzellen wurden aufgrund 
des schlechten aufwuchses mit rund 25 kgn/ha jahres-
wirksam gedüngt. alle zwischenfruchtkulturen wurden 
kombiniert angebaut. 
es wurden die Frischmasse, trockenmasse und die nähr-
stoffe Stickstoff (n); Phosphor (P), kalium (k) und ge-
samter organischer kohlenstoff (toc) in der oberirdischen 
Biomasse untersucht. auf allen Flächen ist Mitte oktober 
und Mitte november der nmin-gehalt in 0 – 90 cm Boden-
tiefe bestimmt worden.

ergebnisse und diskussion
in Abbildung 5 zeigt sich insgesamt ein hohes Biomassebil-
dungsvermögen der zwischenfrüchte, wobei Mischungen 
höhere ergebnisse liefern als einzelkulturen. linse und 
kresse weisen bei einer relativ geringen Frischsubstanzbil-
dung einen hohen trockensubstanzgehalt auf. der Wasser-
gehalt der kulturen liegt zwischen 78 und 90 %. der toc 
gehalt korreliert stark mit der trockenmassebildung. 
leguminosen sind durch die Symbiose mit knöllchenbakte-
rien starke Stickstoffsammler, es zeigen sich Werte von bis 
zu 72 kg n/ha in den Mischungen und bei der einzelkultur 
kanadische Platterbse sogar bis 113 kg/ha. 
Abbildung 6 zeigt das hohe Potential von zwischenfrüchten 
bzgl. der nährstoffbindung. erste anhaltspunkte zur Freiset-
zung von nährstoffen zugunsten der Folgefrüchte werden 
durch weitere untersuchungen im Frühjahr 2010 ermittelt. 

Jedenfalls kann gesagt werden, dass der in der Biomasse 
von leguminosen gebundene Stickstoff rasch umgesetzt 
wird. als anhaltspunkt gilt: 60 % im ersten Jahr verfügbar, 
20 % im zweiten Jahr und die restlichen 20 % aufgeteilt in 
den nachfolgenden Jahren.
Je enger das c/n-Verhältnis in der oberirdischen Biomasse 
ist, umso schneller wird die Biomasse von den Bodenle-
bewesen zersetzt und die Nährstoffe sind für die Pflanzen 
verfügbar. das heißt: bei allen Varianten ist mit einer raschen 
umsetzung zu rechnen.
auffallend ist das relativ weite c/n-Verhältnis der "Was-
sergüte Früh", welches vermutlich stark durch die Pflanze 
Mungo beeinflusst wird. Durch das rasche Abfrosten von 
Mungo kann hier aber auch mit einer relativ raschen um-
setzung der nährstoffe gerechnet werden. 
im Vergleich dazu hat Stroh ein c/n-Verhältnis von 100-
80:1 und wird deshalb wesentlich schwerer und langsamer 
abgebaut. zwischen anbaudatum und c/n-Verhältnis 
konnte kein zusammenhang festgestellt werden.
die nmin-Werte lagen Mitte oktober generell auf einem 
sehr hohen niveau, im durchschnitt lagen sie bei 95 
kgn/ha von 0 bis 90 cm. ein grund dafür ist die relativ 
warme und trockene Witterung im herbst 2009. die 
leguminosenparzellen zeigten höhere Werte. Besonders 
die Standorte der kanadischen Platterbse wiesen durch-
schnittlich nmin – Werte von 133 kg/ha und linse lieferte 
Werte von bis zu 123 kg/ha. diese Werte können auf die 
starke aktivität der knöllchenbakterien zurückzuführen 
sein. 
diese hohen Stickstoffgehalte erscheinen bei diesen kultu-
ren bedenklich, da hierbei von einer akuten auswaschungs-
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Abbildung 6: Durchschnittlicher Gehalt an Stickstoff, Phosphor und Kalium der oberirdischen Pflanzenmasse in kg/ha
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Abbildung 7: C/N Verhältnisse der oberirdischen Biomasse

gefährdung ausgegangen werden muss. im november haben 
sich die nmin-Werte im Vergleich zum oktober wieder 
normalisiert. diese lagen durchschnittlich bei 53 kgn/ha 
in 0 bis 90 cm Bodentiefe. dies kann ein hinweis darauf 
sein, dass der Stickstoff der knöllchenbakterien weitgehend 
umgebaut wurde. im hinblick auf den grundwasserschutz 
ist es wichtig, keine reinen leguminosenbestände als 

zwischenfrüchte anzubauen, leguminosen sollen nur in 
Mischungen mit nichtleguminosen angebaut werden, da 
ansonsten die gefahr des Stickstoffeintrages in das grund-
wasser besteht.
Bei Beständen mit nichtleguminosen wurde durch das 
wüchsige Wetter im herbst der gesamtstickstoff im Boden 
weiter reduziert.
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Abbildung 8: Nmin - Werte in der Bodenschicht 0 – 90 cm
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