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Stickstoff effizienter einsetzen
Optimierungsschrauben zur N-Düngung finden und damit für mehr Nachhaltigkeit 
sorgen, darüber informierte der Agrarwissenschaftler Prof. Dr. Kurt-Jürgen 
Hülsbergen die Verantwortlichen beim Maschinenring.

W eniger Nährstoffe in den 
Boden bringen und den 
organischen Dünger ef-

fizienter einsetzen – das sind die der-
zeitigen Herausforderungen. Einfa-
che Stickstoff-Bilanzen helfen dabei 
nur wenig weiter. Vielversprechend 
sind digitale Tools und sensorge-
stützte Systeme zur teilflächenspezi-
fischen Stickstoffdüngung. Prof. Dr. 
Kurt-Jürgen Hülsbergen von der TU 
München hat diese in einen Works-
hop für Maschinenring-Verantwort-
liche vorgestellt.

„Wir haben im Rahmen unserer 
DüV-Beratung ganz konkrete An-
fragen von Landwirten, die ihren Be-
trieb hinsichtlich Stickstoff-Effizienz 
und Klimarelevanz beurteilen wol-
len. Der Druck ist insbesondere in ro-
ten Gebieten groß, wo 20 % unter Be-
darf gedüngt werden muss“, sagt Dr. 
Johann Habermeyer vom Kuratori-
um Bayerischer Maschinen- und Be-
triebshilfsringe e.V., Neuburg. Des-
halb seien das Wissen und die Fakten 
zur Stickstoff-Dynamik im Boden 
und den Stickstoff-Kreisläufen am 
Betrieb so elementar.

Ursachen für das  
Nitrat-Problem

Prof. Dr. Kurt-Jürgen Hülsbergen 
vom Lehrstuhl für Ökologischen 
Landbau und Pflanzenbausysteme be-
schäftigt sich schon lange mit diesen 
Dingen. Als praxis naher Agrarwis-
senschaftler bewegt er sich im Span-
nungsfeld zwischen Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz sowie Ökonomie 

Prof. Dr. Kurt-Jürgen Hülsbergen 
vom Lehrstuhl für Ökolandbau 
und Pflanzenbausysteme. 

und Überlebensfähigkeit landwirt-
schaftlicher Betriebe. Seine For-
schungsschwerpunkte liegen im Hu-
mus- und Nährstoffmanagement, im 
ökologischen Landbau, in Bioener-
giefruchtfolgen, in Agroforstsyste-
men und in Dauerfeldexperimenten.

28 % der Grundwasser-Messstel-
len in Deutschland überschreiten 
den Grenzwert von 50 mg Nitrat/l. 
„Es gibt ein Nitratproblem und da-
für müssen wir Lösungen finden“, 
stellt Hülsbergen fest. Als Ursachen 
nennt er eine nicht-bedarfsgerech-
te Düngung, die intensive Tierhal-
tung, regionale Konzentration von 

Biogasanlagen und Gebiete mit ho-
hem Gemüsebauanteil. Seiner An-
sicht nach laufen Stoffkreisläufe des 
Wirtschaftsdüngers bei etwa 1 GV/ha 
optimal, darüber hinaus wird es deut-
lich herausfordernder. Eine Feinsteu-
erung der Bestände könne bei ge-
ringerer Tierdichte gut mineralisch 
erfolgen.

Umfang der Tierhaltung 
regional überdenken

„Die aktuellen Tierkonzentratio-
nen in manchen Gegenden werden 
sich nicht aufrechterhalten lassen. 
Man muss den Umfang der Tierhal-
tung regional überdenken und ent-
sprechend steuern“, bemerkt er. Eine 
rein technische Lösung der Gülle-
aufbereitung sowie der Transport 
über weite Strecken koste viel Geld 
und Energie.

Die Folgerung für den Landwirt: 
Den Dünger effizienter einsetzen und 

Auf einen Blick

 ● Weniger Nährstoffe in den 
Boden bringen und den organi-
schen Dünger effizienter einset-
zen – das sind die derzeitigen He-
rausforderungen.

 ● Einfache Stickstoff-Bilanzen 
helfen dabei nur wenig weiter. 

 ● Vielversprechend sind digitale 
Tools und sensorgestützte Sys-
teme zur teilflächenspezifischen 
Stickstoffdüngung. 
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werden. Hier sind auch die Länder 
in der Pflicht. Minderungspotenzial: 
zwischen 1,9 und 7,5 Mio. t CO2-Ä-
quivalente jährlich.

2Energetische Nutzung von Wirt-
schaftsdüngern: Der stärkere 

Einsatz von Wirtschaftsdüngern in 
Biogasanlagen und die gasdichte La-
gerung von Gärresten sollen mit neu-
en Instrumenten flankierend zum Er-
neuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) 
gefördert werden. Hier ist es beson-
ders wichtig, dass man sinnvolle An-
schlussmöglichkeiten für die Anla-
gen findet, die derzeit im Rahmen des 
EEG gefördert werden. Minderungs-
potenzial: zwischen 2,0 und 2,4 Mio. t 
CO2-Äquivalente jährlich.

3Durch den Ausbau des Öko-
landbaus werden Mineraldün-

ger eingespart, bei deren Herstellung 
Treibhausgase entstehen. Das Bun-
desprogramm Ökologischer Land-
bau und andere Formen nachhalti-
ger Landwirtschaft (BÖLN) hat das 
Ministerium bereits im vergange-
nen Jahr deutlich aufgestockt. Min-
derungspotenzial: zwischen 0,4 und 
1,2 Mio. t CO2-Äquivalente jährlich.

4Emissionsminderungen in der 
Tierhaltung: Fördermaßnahmen 

sollen mehr auf das Tierwohl ausge-
richtet werden, unter Berücksichti-
gung der Umweltwirkungen und der 
Einsparungen von Emissionen. Min-
derungspotenzial: zwischen 0,3 und 
1,0 Mio. t CO2-Äquivalente jährlich.

5Zur Erhöhung der Energieeffizi-
enz in Landwirtschaft und Gar-

tenbau soll das Bundesprogramm 
weiterentwickelt und der Einsatz er-
neuerbarer Energien gefördert wer-
den. Minderungspotenzial: zwischen 
0,9 und 1,5 Mio. t CO2-Äquivalen-
te jährlich.

6Humuserhalt und Humusaufbau 
im Ackerland:  Maßnahmen zur 

Kohlenstoffanreicherung sollen un-
ter anderem in der Ackerbaustrategie 
berücksichtigt werden, die aktuell er-
arbeitet wird. Der Ausbau des ökolo-
gischen Landbaus trägt ebenfalls zur 
Kohlenstoffanreicherung bei. Die 
Anpflanzung von Hecken, Knicks 
oder Alleen trägt zum Humusauf-
bau bei. Minderungspotenzial: zwi-
schen 1,0 und 3,0 Mio. t CO2-Äqui-
valente jährlich.

7Erhalt von Dauergrünland: Auch 
im Grünland sind hohe Kohlen-

stoffvorräte gespeichert. Das Bun-
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desministerium will Regelungen 
zum Grünlanderhalt fortführen und 
eine Grünlandstrategie zur Siche-
rung und Stärkung einer dauerhaften 
Grünlandnutzung entwickeln. Min-
derungspotenzial: zwischen 0,0 und 
1,6 Mio. t CO2-Äquivalente jährlich.

8Schutz von Moorböden/Reduk-
tion von Torfeinsatz in Kultur-

substraten: Gemeinsam mit dem 
Bundesumweltministerium und den 
Ländern wird an einer Bund-Länder-
Zielvereinbarung gearbeitet. Da mit 
der Vernässung von Moorböden er-
hebliche Nutzungseinschränkungen 
und somit Eingriffe in Eigentums-
rechte verbunden sind, geht dies nur 
auf freiwilliger Basis. Entsprechend 
sind finanzielle Anreize vorgesehen. 
Diese Maßnahme schließt auch die 

Reduzierung von Torf in Kultursub-
straten mit ein. Minderungspotenzi-
al: zwischen 3,0 und 8,5 Mio. t CO2- 
Äquivalente jährlich.

9 Im Erhalt und der nachhalti-
gen Bewirtschaftung der Wäl-

der und der Holzverwendung liegt 
ein enormes Klimaschutzpotenzi-
al. Dazu sind geeignete Maßnahmen 
der Anpassung an den Klimawan-
del notwendig. Gerade die Extrem-
wetter des vergangenen Jahres haben 
gezeigt, dass der Wald Hilfe braucht, 
um seine Klimaschutzfunktion auch 
weiter so exzellent erfüllen zu kön-
nen. Gleichzeitig soll die nachhalti-
ge und ressourceneffiziente Holzver-
wendung gefördert werden. Bei der 
Realisierung der Nutzungspotenzia-
le von Holz setzt das BMEL auch auf 

die Unterstützung aus den anderen 
Ministerien. Laut wissenschaftlichem 
Beirat für Waldpolitik haben Wald, 
nachhaltige Forstwirtschaft und die 
damit verbundene Holznutzung im 
Jahr 2014 rund 127 Mio. t CO2 ge-
bunden bzw. reduziert.

10 Wenn Lebensmittelabfälle 
vermieden werden, hat dies 

auch Auswirkungen auf die mit der 
Produktion verbundenen Treibhaus-
gase. Dazu muss die Nationale Stra-
tegie zur Reduzierung der Lebens-
mittelverschwendung konsequent 
umgesetzt werden. Die Ergebnisse 
der Anstrengungen sollen transpa-
rent und dokumentierbar werden. 
Minderungspotenzial: zwischen 
3,0 und 6,0 Mio. t CO2-Aquivalen-
te jährlich.

28 %
der Grundwasser-Messstellen in 
Deutschland überschreiten den 
Grenzwert von 50 mg Nitrat/l.
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