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Demonstrationsversuch: Stickstoffnachlieferungsfähigkeit des Bodens nach
Anbau von Körnerleguminosen auf Flächen im Wasserschutzgebiet/Klasse-C-

Gebiet 

Der Anbau von Körnerleguminosen wird durch Agrarumweltprogramme derzeit verstärkt 
gefördert. Dies führt zu einer Ausweitung der Anbauflächen. Körnerleguminosen bieten aus 
ackerbaulicher Sicht verschiedene Vorteile. Es können getreidebetonte Fruchtfolgen entzerrt 
werden. Bei Problemen mit Ungräsern verringert sich der Ungrasdruck durch den erhöhten 
Fruchtfolgeanteil mit Sommerungen. Zudem benötigen Leguminosen durch ihre Fähigkeit 
Luftstickstoff zu fixieren keine mineralische Stickstoffdüngung. Eine ausreichende Versorgung 
des Bodens mit Grundnährstoffen genügt zum erfolgreichen Anbau. Auch der Einsatz 
organischer Düngemittel vor dem Anbau von Körnerleguminosen ist wenig sinnvoll. Einerseits 
reduziert das höhere Stickstoffangebot die Eigenversorgung der Leguminosen über die 
Fixierung von Luftstickstoff. Andererseits besteht die Gefahr erhöhter Mineralisationsschübe 
nach der Ernte. Dies verschlechtert die Ausnutzungseffizienz des mit den organischen 
Düngemitteln zugeführten Stickstoffs, weshalb sich ein Einsatz zu anderen Kulturen besser 
eignet. 

Aus Sicht des Grundwasserschutzes ist der Leguminosenanbau differenziert zu bewerten. 
Einerseits verringert der Verzicht auf den Einsatz von Stickstoffdüngern auch die Gefahr von 
Nährstoffausträgen ins Grundwasser. Andererseits hinterlassen Körnerleguminosen 
stickstoffhaltige Ernterückstände und Wurzelmasse, die relativ leicht umsetzbar sind. Aus 
diesen können nach erfolgter Ernte und durchgeführter Bodenbearbeitung im Vergleich zu 
anderen Kulturen größere N-Mengen mineralisiert werden und zu einer Belastung des 
Grundwassers führen. Ziel sollte sein, dass diese N-Mengen vor Winter gebunden werden, 
oder durch eine reduzierte Bodenbearbeitungsintensität erst im Folgejahr zur nächsten 
Hauptkultur mineralisieren. Die gute Bodenstruktur nach dem Anbau von Leguminosen 
ermöglicht eine Reduktion der Bearbeitungsintensität. Nach dem Anbau von 
Körnerleguminosen bietet sich auch der Anbau von Zwischenfrüchten oder Hauptkulturen mit 
hohem Stickstoffbedarf im Herbst an.  

Um das Nachlieferungspotential unter den gegebenen Standortbedingungen besser 
abschätzen zu können, wurde auf einer Fläche im Maßnahmenraum dazu ein Versuch 
angelegt. Dabei wurden die Nmin-Werte im Zeitraum vor der Ernte bis zum Vegetationsende 
mehrfach gemessen. Durch den Anbau einer Zwischenfrucht wurde ebenso überprüft, 
inwiefern diese den freigesetzten Stickstoff binden kann.  

Die Messergebnisse zeigen, dass vor der Ernte der komplette zur Verfügung stehende 
Stickstoff vom Bestand aufgenommen wurde. Der Nmin-Wert lag auf einem sehr niedrigen 
Niveau. Mit voranschreitender Abreife bis hin zur Totreife reduzierte sich die 
Stickstoffaufnahme der Erbsen aus dem Boden, sodass durch Mineralisation ein Anstieg des 
Nmin zu erkennen war. Nach der Ernte und einer flachen Stoppelbearbeitung setzte eine 
stärkere Mineralisation aus den Ernterückständen und Bodenvorräten ein, sodass sich der 
Nmin-Wert deutlich erhöhte. Durch das Wachstum und die Stickstoffaufnahme der 
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Zwischenfrucht Senf konnte der Nmin-Wert schon vor Vegetationsende und Beginn der 
Sickerwasserperiode wieder auf ein sehr niedriges Niveau in Höhe des regionalen 
Hintergrundwertes abgesenkt werden. Damit ist keine Nitratauswaschung in das Grundwasser 
zu erwarten und der Stickstoff kann nach Einarbeitung und Mineralisation der Zwischenfrucht 
im Frühjahr gut von der Folgekultur, in diesem Falle Mais, genutzt werden.   

Zu bedenken ist, dass es sich bei der Versuchsfläche um einen recht sandigen Boden handelt. 
Dieser verfügt für gewöhnlich über geringere Nährstoffreserven, sodass auch eine geringere 
Nachlieferung und Mineralisation aus den Bodenvorräten zu erwarten ist. Demnach ist auf 
besseren Standorten auch mit einem noch höheren Anstieg der Nmin-Werte nach dem 
Leguminosenanbau zu rechnen. Ein Zwischenfruchtanbau sollte demnach unabhängig davon, 
ob nachfolgend eine Sommerung oder Winterung angebaut wird, standardmäßig nach dem 
Anbau von Körnerleguminosen zum Schutz des Grundwassers und einer besseren 
Nährstoffausnutzung erfolgen. Es bieten sich schnellwüchsige Arten mit hoher 
Stickstoffaufnahmefähigkeit wie Senf, Phacelia und Ramtillkraut an. Auf Leguminosen wie 
Klee o.Ä. sollte verzichtet werden, da dies weder der Pflanzengesundheit, noch der guten 
Stickstoffverwertung und dem Grundwasserschutz in dieser Fruchtfolgekonstellation 
zuträglich ist.  

Abb. 6: Verlauf der Nmin-Werte im Sommer/Herbst nach Körnererbsen mit Zwischenfruchtanbau 
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