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1. Einleitung

Baden-Württemberg hat mit dem Inkrafttreten der Schutzgebiets- und Ausgleichsverord-
nung (SchALVO) im Jahre 1988 und deren Novellierung 1991 eine Vorreiterrolle in der
Regelung der Landbewirtschaftung in Wasserschutzgebieten übernommen. Mit der
SchALVO werden sowohl Nutzungsauflagen (Verbot des Umbruchs von Dauergrünland,
Begrünungsgebot) als auch Düngungsbeschränkungen (Düngungshöhen und Ausbrin-
gungszeitpunkte) auferlegt. Desweiteren wird die Zahlung von Ausgleichsleistungen
geregelt, die nach § 19(4) Wasserhaushaltsgesetz gewährt werden können, wenn über
die ordnungsgemäße Landbewirtschaftung hinausgehende Beschränkungen gefordert
werden.

2. Gesetzlicher Rahmen für Düngungsberatung

In der Anlage 1 zur SchALVO sind die Bewirtschaftungsregeln für eine ordnungsgemäße
Landwirtschaft (im folgenden OGL genannt) zusammengestellt. Dort finden sich unter
anderem Angaben zur Düngung nach guter fachlicher Praxis, gleichbedeutend mit ord-
nungsgemäßer Düngung. Die zulässige Stickstoffdüngung nach OGL berechnet sich wie
folgt: ^

Stickstoffbedarf der Kulturpflanzen

minus pflanzenverfügbare N-Lieferung des Bodens

minus N-Lieferung aus Pflanzenrückständen der Vorfrucht

minus N-Lieferung aus vorangegangener organischer Düngung

ergibt Düngung nach guter fachlicher Praxis (OGL)

In Wasserschutzgebieten wird von der N-Düngung nach OGL ein 20%iger Risikoabschiag
vorgenommen, woraus sich die zulässige N-Düngung in Wasserschutzgebieten ergibt.

Die nach dem vorgenannten Ansatz berechnete Stickstoff-Düngung nach OGL gibt den
verbindlichen Rahmen für die N-Düngung aller landwirtschaftlichen Flächen und für die
offiziellen Empfehlungen in Baden-Württemberg vor. So orientieren sich auch die im
Rahmen des Nitrat-Informations-Dienstes von der Landesanstalt für Pflanzenbau (LAP)
ausgesprochenen Empfehlungen an dem durch die SchALVO vorgegebenen Konzept.

Hersemann et al. 271



In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß bei der zukünftigen Entwicklung von
Düngungsempfehlungen weitere Gesetze und Verordnungen zu berücksichtigen sein
werden. Sie werden zur Zeit beraten (z. B. die Düngemittelanwendungsverordnung),
müssen in den nächsten Jahren auf Bundesebene umgesetzt werden (z. B. die EG-
Nitratrichtlinie) und es besteht durchaus die Möglichkeit, daß im Rahmen bestehender
Gesetze weitere Auflagen erlassen werden (z. B. Wasser- und Bodenschutzgesetze).

3. Nitrat-Informations-Dienst (NID)

Das Ziel des Nitratinformationsdienstes (NID) ist es, möglichst vielen Landwirten konkrete
Hilfestellung bei der Bemessung einer fach- und umweltgerechten Stickstoffdüngung zu
geben. Im Jahr 1992 wurden knapp 22000 Standorte beprobt und daraus Düngungs-
empfehlungen abgeleitet. Die Proben werden durch die Landwirte selbst gezogen, den
Transport zu den Labors organisiert die Koordinierungsgruppe für Wasserschutzgebiete
bei der LUFA Augustenberg. Die Beprobungstiefe ist in der Regel 60 cm, und der Nmin-
Gehalt der Tiefe 60 - 90 cm wird anhand von Vergleichsuntersuchungen errechnet.
Innerhalb von fünf Tagen erhalten die Landwirte die Untersuchungsergebnisse und
Düngungsempfehlungen direkt von den Labors. Die Düngungsempfehlungen werden
dabei einheitlich von einem Rechenprogramm erzeugt, das den beteiligten Laborato-
rien von der Landesanstalt für Pflanzenbau zur Verfügung gestellt wird. Neben den
Nitratbodenuntersuchungswerten gehen die Erhebungsparameter Bodenart, Ernterück-
stände der Vorfrucht, ausgebrachter organischer Dünger und nachgebaute Frucht mit
standortgemäßer Ertragserwartung in die Berechnung ein. Da diese Empfehlung fach-
und umweltgerecht sein soll, ist sie an den Vorgaben zur ordnungsgemäßen Düngung
nach SchALVO orientiert.

Beim bisher üblichen Vorgehen in Baden-Württemberg müßten sich auch die mit Hilfe
von Simulationsrechnungen gewonnenen Empfehlungen an der SchALVO orientieren.
Es wird aber eine Weiterentwicklung (Novellierung) der SchALVO angestrebt, sobald
weitere gesicherte Erkenntnisse zur umweit- und gewässerschonenden Landbewirt-
schaftung vorliegen. Wenn zum Erreichen dieses Ziels auch der Einsatz von Simula-
tionsmodellen beiträgt, so wird deren Anwendung vermutlich breite Unterstützung
finden.

4. Test von N-Simulationsmodellen in der LUFA Augustenberg

Die Praxisreife von Stickstoffsimulationsmodellen soll in Baden-Württemberg in einem
Forschungsvorhaben mit dem Titel:

"Ermittlung der Nitrat-Dynamik landwirtschaftlich genutzter Böden im Hinblick auf
den Grundwasserschutz und zur Stickstoff-Düngebedarfsermittlung11
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an der Staatlichen Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt
Augustenberg (LUFA) getestet werden. Gefördert wird dieses Vorhaben aus dem
Projekt "Wasser-Abfall-Boden" (PWAB) des Landes Baden-Württemberg (Projekt-
träger: Kernforschungszentrum Karlsruhe).

Zu diesem Zweck wurden zunächst drei Modelle ausgewählt, die alle unter DOS auf
dem Personalcomputer lauffähig sind:

- HERMES von Kersebaum (1989), Kersebaum und Richter (1991); vertrieben
über die Computerdienst GmbH Pfarrkirchen (CLG),

- N-SIM von Engel (1991), Mirschel et al. (1991)

- und CANDY von Franko (1990), Franko etal. (1991).

Kriterium bei der Auswahl war, daß die Eingabeparameter nicht zu umfangreich sein
durften. So stehen zum Beispiel pF-Kurven, Wasserleitfähigkeiten und detaillierte
bodenchemische Untersuchungsergebnisse auf Praxisflächen in aller Regel nicht zur
Verfügung.

Der Praxis soll ein Verfahren bereitgestellt werden, durch das anhand von Nitratmes-
sungen im Herbst eine Stickstoffverlagerung in tiefere Bodenschichten und letztendlich
ins Grundwasser vermieden bzw. vermindert wird und eine pflanzengerechte Dünger-
gabe im Frühjahr empfohlen werden kann. Ein wesentlicher Schwerpunkt dieses
Verfahrens wird eine Modellrechnung sein, die die Änderung des Nitratanteils im
Boden über die Winterzeit bis zum Frühjahr simuliert. Ein solches Verfahren hätte den
großen Vorteil, einerseits eine Überdüngung und andererseits die beachtlichen
Aufwendungen für die flächendeckenden Nmin-Probenahmen im Frühjahr zu vermeiden,
da die benötigten Daten aus der Nmin-Kontrollaktion vom Herbst entnommen werden
könnten. Die in der SchALVO vorgeschriebenen Nitrat-Kontrolluntersuchungen wurden
z. B. im Jahre 1992 auf fast 80000 Standorten durchgeführt. Die im Frühjahr zu
Vegetationsbeginn so wesentliche termingerechte Düngungsempfehlung könnte mit
Hilfe von Simulationsrechnungen gesichert werden.

4.1 Datenbasis

Basis für die Validierung sind zunächst die vorhandenen Daten der LUFA Augusten-
berg. Ein Schwerpunkt wird dabei auf den im Rahmen der SchALVO beprobten
Vergleichsflächen liegen. Mit Hilfe dieser Vergleichsflächen soll unter anderem
überprüft werden, wie sich eine gewässerschützende Landbewirtschaftung auf den
Gehalt an auswaschungsgefährdetem Nitratstickstoff im Boden auswirkt. Weiterhin
werden Daten aus anderen Forschungsvorhaben verwendet, z. B. aus dem BMFT-
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Verbundvorhaben "Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport
aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet (Weiherbach)11 und aus dem vom Land
Baden-Württemberg geförderten Modellprojekt "Grundwasserschonender Landbau im
kooperativen Trinkwassersanierungsmodell Main-Tauber-Kreis".

Voraussetzung für die Validierung von Stickstoffsimulationsmodellen hinsichtlich der
Vorhersagbarkeit von Veränderungen im Nitratstickstoffgehalt von Böden ist die
mehrmalige Messung der Nmin-Werte im Laufe eines Jahres. In der Regel benötigen
die N-Modelle einen Startwert, der nach der Ernte der Vorfrucht durch eine Messung
bestimmt wird. Errechnete Werte können dann über Winter bis in das nächste Früh-
jahr hinein mit gemessenen Werten verglichen werden, wobei die Abweichung zwi-
schen beiden Werten einen Hinweis auf die Genauigkeit der Simulation gibt. Bei der
Bewertung der Abweichungen ist jedoch auch die Genauigkeit der Nmin-Untersuchun-
gen selbst zu berücksichtigen. Diese liegt nach Richter et al. (1984) auf homogenen
Lößschlägen bei +/- 10 bis 15 kg N/ha, wobei die Hälfte dieser Schwankung auf
Ungenauigkeiten in der Analytik zurückgeführt wird.

Die Simulation des N-Haushaltes während der Vegetation bis hin zur Ernte ist zur Zeit
mit den Modellen HERMES und N-SIM nur bei Winterweizen möglich. Beim Modell
CANDYwerden mehrere Kulturpflanzen berücksichtigt, es ist aber der Stickstoffentzug
durch die Pflanzen vorzugeben. Sehr wünschenswert ist der Einbau weiterer Wachs-
tumsmodelle, um zusätzliche Kulturpflanzen und vor allen Dingen auch Zwischen-
früchte über Winter bei der Simulation berücksichtigen zu können.

Eine wesentliche Grundlage zur Erzielung befriedigender Simulationsergebnisse ist die
Qualität der Eingabeparameter. Unterteilen lassen sich diese in Wetter-, Boden- und
Bewirtschaftungsdaten.

4.1.1 Wetterdaten

Für das Forschungsvorhaben wurden vom Deutschen Wetterdienst für den Zeitraum
Anfang 1988 bis Mitte 1992 Daten von ca. 100 Wetterstationen in Baden-Württemberg
in großzügiger Weise zur Verfügung gestellt. Diese Daten haben den Vorteil, daß sie
lückenlos und korrigiert sind. Zu bekommen sind sie aber immer nur mit mehrwöchiger
Verspätung, so daß sie für jeweils aktuelle Simulationen unbrauchbar sind. Denkt man
daran, mit Hilfe von Simulationsmodellen auch Düngungsempfehlungen zu geben, so
ist man auf aktuelle Wetterdaten angewiesen, die nach Möglichkeit über BTX oder
über ein Modem abrufbar sein sollten. Solche Daten können in Baden-Württemberg
im Augenblick von sechs Stationen der Landesanstalt für Pflanzenschutz und evtl. aus
einigen Forschungsprojekten zur Verfügung gestellt werden (z. B. Weiherbachprojekt).
Ab Mitte März 1993 sollen auch vom Deutschen Wetterdienst für ca. 10 synoptische
Stationen über BTX abrufbare aktuelle Daten bereitgestellt werden.
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4.1.2 Bodendaten

Kenntnisse über den Boden sind sowohl für die Berechung des Wasser- als auch des
Stickstoffhaushaltes von großer Bedeutung. Der Wasserhaushalt wird in den soge-
nannten "einfachen" Modellen, wie sie auch im Rahmen des hier vorgestellten For-
schungsvorhabens getestet werden, in der Regel mit Hilfe von Kapazitätsansätzen
berechnet, im Gegensatz zu den Modellen, die Wassergehalts-Wasserspannungs-
Kurven (pF-Kurven) und ungesättigte Wasserleitfähigkeiten für ihre Berechnungen
benötigen. Bei der Verwendung von Kapazitätsansätzen wird die Wasserspeicherfä-
higkeit des Bodens durch die Größen "Permanenter Welkepunkt (PWP)" und "Feldka-
pazität (FK)" charakterisiert. Diese wiederum lassen sich mit der von der AG Boden-
kunde erarbeiteten Bodenkundlichen Kartieranleitung (1982) aus der Korngrößenver-
teilung ableiten.
Hinsichtlich des Stickstoffhaushaltes stellt die organische Substanz des Bodens neben
zugeführten Ernterückständen und organischen Düngern eine wesentliche Quelle für
Mineralisierungsvorgänge dar.
Eine flächendeckende bodenkundliche Kartierung, aus der die benötigten bodenkundli-
chen Parameter schlagbezogen abgelesen werden könnten, gibt es in Baden-Würt-
temberg nicht. In der jetzigen Projektphase werden diese bodenkundlichen Daten aus
speziellen Kartierungen der Vergleichsflächen (s. o.) und aus den im Rahmen von
Forschungsvorhaben untersuchten Flächen entnommen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Profilbeschriebe der im Rahmen der
Reichsbodenschätzung angelegten Grablöcher in die heutige bodenkundliche Sprache
(Bodenkundl. Kartieranleitung) zu übersetzen.

4.1.3 Bewirtschaftungsdaten

Da das Führen von Ackerschlagkarteien in der Praxis immer noch nicht die Ver-
breitung gefunden hat, die aus ökonomischer und ökologischer Sicht eigentlich
wünschenswert ist, stehen auch die für Simulationsmodelle benötigten Bewirtschaf-
tungsdaten nicht immer bereit. Nur für die SchALVO-Vergleichsflächen und für einige
im Rahmen von Forschungsprojekten untersuchte Flächen liegen die nötigen Daten
vor. Weiterhin ist nach SchALVO das Führen von Schlagkarteien für Flächen in
Wasserschutzgebieten Pflicht, wenn bestimmte Nmin-Werte in Abhängigkeit von der
Bodenart im Herbst überschritten werden.

4.2 Datenverwaltung

Bei den ausgewählten Simulationsmodellen handelt es sich um Programme, die unter
einer Benutzeroberfläche laufen, mit der auch die Eingabe der oben näher erläuterten
Eingabeparameter möglich ist. In unserem Projekt wird daneben auch ein anderer
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Weg beschriften. Die Daten (Wetter, Boden und Bewirtschaftung) werden mit dem
Programmpaket SAS auf einem VAX-Rechner verwaltet. Nach entsprechender
Konvertierung und Aufbereitung werden die für das jeweilige Modell notwendigen
Eingabedateien mit Hilfe von Prozeduren erstellt und über das vorhandene Ethernet
auf den Personalcomputer übertragen. Dort werden anschließend die Simulationsrech-
nungen durchgeführt.

5. Vorschläge für Weiterentwicklungen der Modelle

Wünschenswert ist die Berücksichtigung von Zwischenfrüchten hinsichtlich des
Stickstoffhaushaltes. Dazu sind Ansätze zur Wachstumsmodellierung und zur N-
Aufnahme zu integrieren, sofern dieses noch nicht geschehen ist. Weiterhin ist es sehr
sinnvoll, neben Winterweizen andere validierte Pflanzenmodelle für die Hauptkultur-
pfianzen in die Modelle einzubauen.
Viele Simulationsmodelle sind auf tiefgründigen Lößböden entwickelt und validiert
worden, diese stellen häufig jedoch nicht die problematischen Standorte dar. Deshalb
ist es, vor allen Dingen aus Gründen des Gewässerschutzes, vordringlich, gültige
Parameter für problematische Standorte, wie zum Beispiel flachgründige und sehr
durchlässige Böden, zu bestimmen und die Modelle dort zu validieren.
Bei der Arbeit mit verschiedenen Modellen ist es arbeitsaufwendig, für jedes Modell
die notwendigen Eingaben (z. B. Wetterdaten) in einem speziellen Format bereitzustel-
len. Die Entwicklung eines "Modellbaukastens", wie ihn das Projekt EXPERT-N zum
Ziel hat, ist aus diesen Gründen sehr zu begrüßen. Zum einen ist es dann möglich,
die Komponenten (Bodenwasser, N-Kreislauf, Pflanzen) verschiedener Modelle
zusammenzuführen und zum anderen kann immer auf die gleiche Datenbasis zurück-
gegriffen werden.

6. Zusammenfassung

Als wesentlicher Bestandteil der Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchALVO)
in Baden-Württemberg wird das Schema zur Berechnung der Stickstoffdüngung nach
guter fachlicher Praxis im Rahmen der ordnungsgemäßen Landwirtschaft dargestellt.
Diese gibt den Rahmen für die Düngungsberatung vor, so zum Beispiel auch im
Nitrat-Informations-Dienst (NID).
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wird die Brauchbarkeit von Stickstoffsimula-
tionsmodellen hinsichtlich der Vorhersagbarkeit von Nmin-Gehalten im Frühjahr über-
prüft. Die wesentlichen Eingabeparameter (Wetter, Boden und Bewirtschaftung)
werden kurz erläutert, und auf Probleme bei der Datenbeschaffung wird eingegangen.
Abschließend werden einige Anregungen zur sinnvollen Weiterentwicklung der Modelle
gegeben.

276 Hersemann et al.



7. Literatur

AG Bodenkunde (1982): Bodenkundliche Kartieranleitung. - 3. Auflage, Hannover

Engel, T. (1991): Entwicklung und Validierung eines Simulationsmodells zur Stickstoff-
dynamik in Boden und Pflanze mit Hilfe objektorientierter Programmierung. - Dis-
sertation, Technische Universität München

Franko, U. (1990): C- und N-Dynamik beim Umsatz organischer Substanzen im
Boden. - Tagungsbericht der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 295. S.
13-26

Franko, U., Pfefferkorn, A., Zeissler, A. und Oelschlägel, B. (1991): Erste Erfah-
rungen bei der Prognose des Stickstoffbedarfs durch Simulation der C- und N-
Dynamik im Boden. - Agrarinformatik 21, S. 339-347

Kersebaum, K.-C. (1989): Die Simulation der Stickstoffdynamik von Ackerböden. -
Dissertation Universität Hannover

Kersebaum, K.-C. und Richter, J. (1991): Modeiiing nitrogen dynamics in a soii-piant
System with a simple model for advisory purposes. - Fertilizer Research 27. S. 273-
281

Mlrschel, W., Wenkel, K.-O« und Engel, T. (1991): Überprüfung der Eignung des
Stickstoffsimulationsmodells N-SIM für die Prognose des Boden-Nitratgehaltes im
Frühjahr sowie des Rest-Nitratgehaltes zur Ernte auf grundwasserfernen Standorten
Nordostdeutschlands. - Agrarinformatik £1, S. 325-338

Richter, J., Nordmeyer, H. und Kersebaum, K.-C. (1984): Zur Aussagesicherheit
der Nmin-Methode. - Zeitschrift für Acker- und Pflanzenbau 153. S. 285-296

Hersemann et al. 277


