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1 .  E inleitung

Die t ee i t nach ie or on Eutrophierung bedroht. Be onder  betroffen ind die 
Kü tenge er. Die olgen ind über ige  Algen ach tu  Arten terben und da-
durch die Ausbreitung sogenannter Todeszonen, in denen kein maritimes Leben mehr 
existiert. Diese Ü berdüngung wird u.a. durch die intensive, industrielle Landwirtschaft 
erur acht. ber ige Düngergaben  or alle  ho phor und tick toff  gelangen 

über die u t  da  rund a er und die lü e  ie .B. die arno  in die t ee.

Die t eeanlieger taaten haben ich erpflichtet  die hr toffeintr ge bei ho -
phat und tick toff über die lü e in ord- und t ee u  0  u erringern. ür 
da  Ein ug gebiet arno - eene ent teht ein Minderung bedar  ür die t ee 
on  000 t tick toff/ ahr. Da  and Mecklenburg- orpo ern hat 20  und 20  

ein Kon ept ur Minderung diffu er hr toffeintr ge au  der and irt cha t ür die 
n ch ten ün  ahre orgelegt. 

n den Ma nah e-  den Manage ent- und den Be irt cha tung pl nen ko t der 
kologi che andbau al  eine praktikable M glichkeit ur Minderung de  tick toff-

eintrage  in die berfl chenge er bi her au drücklich nicht or. Der kologi che 
Landbau ist für den BUND die nachhaltigste, ressourcenschonendste und umwelt-
ertr glich te andbe irt cha tung or .

ir tellten un  die rage  a  pa iert bei der tellung au  kolandbau b . bei 
der E ten i ierung der land irt cha tlichen roduktion und ie ndert ich dadurch 
die itrat racht in die berfl chenge er eine  ge a ten lu ein ug gebiete . 
nnerhalb de  l nderübergrei enden B D- ro ekte  eit icht ür die t ee  hat 

der B D ande erband Mecklenburg- orpo ern daru  er t al  eine tudie 
in Au trag gegeben  u  den Einflu  unter chiedlicher andbe irt cha tung au  den 

tick toffau trag in die arno  u berechnen. Da ür urde an der Agrar- und -
elt i en cha tlichen akult t der ni er it t Ro tock  ro e ur ür Bodenph ik 

ein koh drologi che  Modell kon truiert. Einer eit  die E ten i ierung der land irt-
cha tlichen roduktion und anderer eit  die tellung au  kologi chen andbau 
urden in die e  Modell abgebildet und die Redu ierung de  tick toffe  i  ge a -

ten arno -Ein ug gebiet i uliert. Die Redu ierungen nur durch die er nderung 
der Landbewirtschaftung sind bedeutend und führten zu ersten Ü berlegungen, eine 
sogenannte BIO-Modellregion Warnow zu entwickeln. In dieser möglichen BIO-Mo-
dellregion arno  ollten alle Ma nah en i  ge a ten arno -Ein ug gebiet o 
ge taltet erden  da  o enige hr toffe ie glich in die arno  gelangen. 
Da  betrifft die andbe irt cha tung  die fl chengebundene  artgerechte ut tier-
haltung, aber auch die nachhaltige touristische und wirtschaftliche Entwicklung im 
Einzugsgebiet der Warnow. 

Die B D- tudie urde a  reitag  0 .0 .20  au  Anla  de  internationalen 
age  de  Meere  eine  intere ierten achpubliku  an der Agrar- und elt-
i en cha tlichen akult t der ni er it t Ro tock orge tellt.
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2 .  E utrophierung der O stsee

Die t ee i t da  gr te Brack a ergebiet der elt. Die t ee i t eine  der 
a  t rk ten er ch ut en Meere der elt  chreibt der Europ i che Rechnung -
ho  in eine  Bericht ur hr toffbela tung der t ee und ordert die Mitglied -
taaten au  dagegen irk a e Ma nah en u ergrei en A M  20 . Der 
aupt erur acher der er ch ut ung i t die inten i e  indu trielle and irt cha t. 

Der über ige Eintrag on hr toffen  or alle  tick toff und ho phor  die über 
den Wasser- und Luftpfad ins Meer geschwemmt werden, ist danach Schuld an der 
uneh enden Eutrophierung der t ee. Die and irt cha t trug 20 2 20   

der tick toff- und  der ho phoreintr ge in die deut chen t eege er bei. 
Be onder  betroffen ind die Kü tenge er. ber die lü e arno  Recknit  
und eene gelangen über  000 onnen t  tick toff pro ahr in die t ee or der 
Kü te Mecklenburg- orpo ern . Keine  der Kü tenge er Mecklenburg- or-
po ern  erreicht den guten kologi chen u tand  der ge  der a errah-

enrichtlinie der Europ i chen nion bi  20  her u tellen ar  20 .
 

Abb. : kologi che u tand be ertung der Kü tenge er 20

aut de  eltbunde a t BA  20  gelangten i  ahre 20 0 i er noch 
2   t tick toff und 0 t ho phor über deut che lü e in die deut che t ee 
 da  ent pricht  üter aggon  it einer adekapa it t on 0 t. Die l te die er 
rachten ta ten au  der ra e  2   au  der eene    au  der arno  und 
  au  der ch entine. in u ko en hr toff rachten au  der der  die an der 

polni chen Kü te in die t ee flie t. hre rachten bela ten or alle  da  tettiner 
aff  den rei alder Bodden und die o er che Bucht. Doch nicht alle hr-
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toffe gelangen über die lü e in die t ee. Mit 2   t gelangte 20 0 ehr al  
die l te allen tick toff  über den u tp ad in da  Binnen eer. 

Die Abnah e der hr toffeintr ge eit den 0er ahren piegelt ich auch i  
Rückgang der hr toffgehalte i  t ee a er ider. hrend in der offenen 
Ostsee im Arkonabecken zwischen Rügen und Schweden die Z ielwerte des Helsinki- 
Ü bereinkommens zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets (HELC OM) 
ür gel te anorgani che tick toff erbindungen knapp erreicht erden  erden die 
ho phat- iel erte noch u  a t da  Doppelte über chritten n lu ündungen 

und Kü tenge ern ind die ehalte eiterhin deutlich u hoch. 

Durch er chiedene nter uchungen urde ür Mecklenburg- orpo ern ein Anteil 
der diffu en uellen an der e a t tick toff- racht der lie ge er on  bi  

  er ittelt. ierbei pielt der itrat- tick toff die do inierende Rolle. Dabei ur-
de e tge tellt  da  die tick toffkon entrationen in den lie ge ern ehr deut-
lich regionale Unterschiede aufweisen, die auf eine unterschiedliche Landnutzung 
und Bodenbe chaffenheit urück u ühren ind. ohe itratkon entrationen ind in 

e ern an utreffen  in deren Ein ug gebieten der Anteil an ackerbaulicher ut-
ung do iniert. eringe itratkon entrationen treten dagegen in lie ge ern 
it hohe  ald und/oder rünlandanteil i  Ein ug gebiet au   20 .

n olge der hohen hr toff u uhr ach en bei o erlichen e peraturen er-
t rkt Mikroalgen in r enordnungen und orgen o ür trübe  a er. Makro-

algen ie eetang und die eegra ie en  die i chbrut tuben der t ee  be-
kommen nicht mehr genug Licht und sterben ab. Untersuchungen haben ergeben, 
da  eegra ie en  nur noch bi  ie en on  Meter  orko en. rüher 
er treckten ie ich bi  in ie en on 0 . enn die Algen ab terben  inken ie au  
den Meeresboden und werden dort von Bakterien zersetzt. Dies führt unter anderem 
ur auer toff ehrung  in de en olge gro e auer toff reie onen ent tehen  in 

denen kein marines Leben mehr möglich ist.
Etwa ein Drittel des Ostsee-Grundes besteht bereits aus toten Z onen, in denen kein

auer toff ehr orko t. ogenannte ote onen  gab e  in der t ee natür-
licherweise auch vor den Z eiten der Eutrophierung, v.a. in der zentralen Ostsee, wo 
sich das Wasser oft über lange Z eiten nicht mischt, wenn keine Einströmung aus der 
Nordsee erfolgt. Die Toten Z onen haben sich in ihrer Ausdehnung mehr als verzehn-
acht on  000 k  0  au  über 0 000 k  heute A M  20 . 
Die Eutrophierung der berfl chenge er und deren rachteintrag in die Kü ten-
ge er haben da u ge ührt  da  die Kü tenge er der deut chen t ee-
kü te al  ogenannte  Eutrophierung proble gebiet  ein u tu en ind. Effekte ind 
neben einer Erh hung der nten it t on h toplanktonblüten auch er chiebungen 
in der Artenzusammensetzung, vermehrtes Auftreten von Blaualgen und die Initiie-
rung oder teigerung der o inproduktion bei be ti ten  potentiell ch dlichen Al-
genarten  a  ür ein ouri u land ie Mecklenburg- orpo ern eine be ondere 
Rolle spielt. 

Die regionalen Meere chut übereinko en  E M ür die t ee und AR 
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ür den ordo tatlantik  et en ich chon eit Mitte der 0er ahre da ür ein  
die al  eine auptur ache identi ierten hr toffeintr ge tick toff und ho phat 
über die lü e in ord- und t ee u  0  u erringern. eit  konnten die 
Eintr ge in die lü e i  deut chen ord ee-Ein ug gebiet ür tick toff u    
und ür ho phor u    ge enkt erden. Bei der deut chen t ee betr gt der 
Rückgang bei tick toff 0  bei ho phor  . Die e Er olge ind or alle  au  
erbe erte Kl ranlagen und die Ein ührung pho phat reier a ch ittel urück u-
ühren. ie la en in i chen einige Effekte der Eutrophierung lang a  abklingen.

Dennoch kann noch keine generelle Ent arnung gegeben erden. on den  
untersuchten Gebieten, in die HELC OM die Ostsee aufteilte, konnten nur 13 als 
nicht eutrophiert  einge tu t erden. Alle ebiete der deut chen oheit one gelten 

hingegen al  n hr toffbela tet  da  gilt or alle  ür die rden  die Bodden und die 
affe. Eine orl u ge aktuelle Eutrophierung be ertung ba ierend au  Daten der 
ahre 200  bi  20  l t noch keine erbe erung de  u tand  erkennen.

Abb.2: Kla i ierung de  Eutrophierung tatu  ge  E M

e  der 2000 in Kra t getretenen a errah enrichtlinie RR  der Europ i-
chen nion be erten die nder die Eutrophierung nicht direkt  ondern ihre Au -
irkungen au  den kologi chen u tand anhand der biologi chen ualit t ko po-

nenten Mikroalgen h toplankton  ro algen und Blütenpflan en Makroph ten  
o ie irbello e Bodentiere Makro oobentho . Au grund on Eutrophierung effek-

ten er ehlten 200   on  be erteten a erk rpern den guten u tand .

 Rah en der Meere trategierah enrichtlinie der Europ i chen nion ko t 
Deutschland in der Anfangsbewertung zum Schluss, dass die Anreicherung mit 

hr toffen und organi che  Material in der ord ee eiterhin u hoch i t und da  
ko te  erheblich beeintr chtigt. Deut chland hat ich i  gleichen ahr auch 

Umweltziele für die deutsche Ostsee gesetzt. Das übergeordnete Z iel lautet: Bis zum 
ahr 2020 eine t ee ohne Beeintr chtigung durch o  Men chen erur achte 

Eutrophierung  u erreichen. b die  glich i t  h ngt da on ab  ob e  Deut ch-
land und den anderen t eeanrainer taaten gelingt  die hr toffeintr ge au  der 
Landwirtschaft deutlich zu senken.



3 .  Das Warnow- E inzugsgebiet

Die arno  i t ein  k  langer lu  in Mecklenburg- orpo ern. ie ent pringt 
et a 0 k  üd tlich on ch erin bei rebbin au  einer he on    al  ein 

  breiter Bach und ündet in Ro tock- arne ünde in die t ee. Die arno  
i t au  einer nge on  k  chiffbar. Die arno  i t nach der europ i chen 

a errah enrichtlinie RR  eil der lu gebiet einheit arno - eene. Die 
lu gebiet einheit arno - eene u a t eine l che on 2  2 2 k . Da  ar-

no -Ein ug gebiet ni t da on nur eine l che on  0  k  ein. eben der ar-
no  und der eene geh ren die Mildenit  die ebel  die Recknit  die ollen e und 
die rebel u den gr eren lü en i  ebiet. ber  Mio. Ein ohner hlt die 

ebiet einheit. Die e a tfl che der Ein ug gebiete  die die lu gebiet einheit 
arno - eene bilden  betr gt  00 k  andfl che  die l che der der lu -

gebiet einheit ugeordneten Kü tenge er 2 00 k . Die ittlere lang hrige 
a er ührung betr gt a  nterlau   / . Die ittlere Abflu pende betr gt 

 l/  e k . 
 

Abb.3: Karte des Warnow-Einzugsgebietes 

Da  Kli a i  arno -Ein ug gebiet i t atlanti ch gepr gt it einer durch chnitt-
lichen hrlichen ieder chlag h he on   und einer ittleren ahre te pe-
ratur on  . Da  Ein ug gebiet i t durch Ackerland do iniert  . eitere 
rele ante andnut ungen ind ald 2   und rünland  . euchtgebiete 

  be iedelte ebiete   und offene a erfl chen   bean pruchen nur 
kleine eile de  Ein ug gebiete . Bedeutende Bodent pen ind Braunerden 0  
und arabraunerden 0 . pi ch ür die Region ind kün tliche Dr nagen. E  

ird ge ch t t  da  enig ten    de  ge a ten Ein ug gebiete  kün tlich ge-
dr nt ind BA E und E AR  20 .



 a er erk on Eura a er in Ro tock ird eit ehr al  0 ahren  ein ig-
artig in Deut chland  da  Roh a er ur rink a erau bereitung au  der flie en-
den elle  der arno  entno en. Bei ittlerer a er rderung erden t glich 
2 000  ordnung ge  au bereitet und kontrolliert. ur et a   de  ge a ten 

Warnowwassers wird im Wasserwerk Rostock zu Trinkwasser aufbereitet. Geruch 
und e ch ack de  Ro tocker rink a er  ind neutral und e  kann eder eit un-
bedenklich direkt aus der Leitung entnommen und getrunken werden. Nicht ohne 

rund  denn in der ko ple en Anlage durchl u t da  a er  tationen. itrat ird 
in eine  ogenannten Mehr chicht lter it 0 ilterka ern durch Mikroorgani -
men gebunden. Die automatisch gemessenen Nitratwerte an der Entnahmestelle 

arno  ei en i  Mittel der ahre deutlich niedrige erte au  und liegen i chen 
 und  g/l itrat- . Dabei ind die hr toffkon entrationen i  inter h her al  

im Sommer.

ber die l te de  arno -Ein ug gebiete    oder  00 k  unterliegen de  
rink a er- chut . erordnungen  die au  den ahren 0 und 2 ta en 

legen Be chr nkungen der land irt cha tlichen ut ung e t. Be irt cha tung - 
pl ne  Ma nah enprogra e und eltbericht ür die lu gebiet einheiten 

arno - eene urden durch da   erarbeitet und liegen eit 200  or.  
-Manage entplan ür da  arno tal it uflü en erden ür die andnut-

ung or  rünlandbe irt cha tung die Auflagen ür den ertrag natur chut  be-
chrieben. o i t bei piel ei e der Ein at  on Dünge- und flan en chut itteln 

unter agt  der Be irt cha tung eitrau  einge chr nkt und bei eidefl chen die 
Be at t rke begren t.

Da  and Mecklenburg- orpo ern hat 20  und 20  ein Kon ept ur Minderung 
diffu er hr toffeintr ge au  der and irt cha t ür die n ch ten ün  ahre orge-
legt. n den orliegenden Ma nah e-  Manage ent-  oder Be irt cha tung pl nen 
kommt der Ö kologische Landbau als eine praktikable Möglichkeit zur Minderung des 

tick toffeintrage  in die berfl chenge er bi her au drücklich nicht or.

Im Einzugsgebiet der Warnow sind mehrere Naturschutzgebiete ausgewiesen. 
chon in den 0er ahren de  20. ahrhundert  ent tanden it de   arno -
een  und de   arno -Mildenit -Durchbruch tal  die er ten atur chut ge-

biete in die er Region. Da   arno een  urde  au ge ie en und 2 
er eitert. E  handelt ich hierbei u  eine Reihe iteinander erbundener lü e 
und een  die er oort ind und Brutpl t e ür a er gel bieten. De  eiteren 
i t e  ein ogel ugre er at. Die atur chut gebiete arno tal  und ntere  ar-
no land  urden 2 b . 0 au ge ie en. eben den atur chut gebieten 
gibt e  in der Region unter andere  auch aturpark  und euchtgebiete. Ein a-
turpark i t die o entiner- ch in er- eide  die ein ebiet on  ha u a t  

o on 22  ha aldgebiet und  ha e er ind. E  i t gekenn eichnet durch 
iele een und die An e enheit on Kranichen und eeadlern. Eine eitere gro -

fl chige eenland cha t i t der aturpark ternberger eenland  it einer r e 
on  ha. Ein euchtgebiet i t u  Bei piel der Krako er ber ee  der  ha gro  

ist und Wasser- und Watvögeln als Lebensraum dient.



4 .  Modellregionen zum G rundwasserschutz

eit ehr al  20 ahren ind bunde eit er chiedene a er er orgung unter-
neh en orreiter in achen orbeugende  rund- und rink a er chut  durch 

kologi chen andbau b . grund a er chüt ende Ma nah en. Al  Au ahl 
werden exemplarisch zwei erfolgreiche Wasserversorgungsunternehmen in den 

ro t dten eip ig und München o ie ein a er erband i  l ndlichen Rau  
vorgestellt. 

4 . 1  Kommunale Wasserwerke Leipzig

Die Ko unalen a er erke eip ig K  b  rdern ge er chüt ende 
Be irt cha tung a nah en der and irt cha t ur Redu ierung der rink a er-
au bereitung ko ten. Au  eigenen l chen ird ein a er chut opti ierter kolo-
gi cher andbau betrieben. Au  eiteren l chen erden den and irten Au en-
dungen i  u a enhang it der er inderung de  hr toffau trag potential  
au geglichen E  20 .

Die K  er orgen ehr al  0 000 Men chen in der Region eip ig it rink-
a er au  gr tenteil  land irt cha tlich gepr gten Ein ug gebieten. Die Be irt-
cha tung praktiken der and irte ind on gro er Bedeutung ür die ualit t der 

u liegenden e er und de  rund a er  und o it auch ür die irt cha t-
liche rink a erge innung. o kann . B. ein über iger oder u  al chen 
Z eitpunkt vorgenommener Einsatz von Düngemitteln dazu führen, dass diese nicht 
durch die flan en au geno en erden  ondern in u liegende berfl chen- oder 
da  rund a er au ge a chen erden. Die olgen inten i er land irt cha tlicher 
Nutzung zu vermeiden, kann sich daher u. a. für Wasserversorger auch auf betriebs-
wirtschaftlicher Ebene lohnen. Um Nitratbelastungen im Grundwasser langfristig zu 
verringern, wenden die Kommunalen Wasserwerke Leipzig in ihren Einzugsgebieten 

ei er chiedene Ma nah en an: 
•  Ausgleichszahlungen an umliegende landwirtschaftliche Betriebe, die wasser-

chüt ende Ma nah en einleiten und 
•  a er chut opti ierten kologi chen andbau au  eigenen l chen i  entra-

len Einzugsgebiet.

G ewä sserschützende Maß nahmen in der Landwirtschaft können bereits mit wenig 
Au and die hr toffeintr ge erringern. Durch Begren ung de  iehbe at e  
geeignete rucht olgege taltung  bedar gerechte  Düngung - und Bodenbearbei-
tung anage ent oder i chen ruchtanbau ur er eidung au a chung -
ge hrdeter Brach eiten k nnen ko te lei tungen au rechterhalten und 

rund a er ge chont erden. Die e Ma nah en erden edoch elten rei illig 
durchgeführt. Deshalb übernehmen die KWL in ihren Trinkwasserschutzgebieten 
über die a errechtliche Au gleich erpflichtung ür erordnete andnut ung ein-
chr nkungen hinau  Ko ten ür a er chut anpa ungen b . Ertrag einbu en 

landwirtschaftlicher Betriebe.
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 nter chied u Ma nah en  al o de  nicht ingend ergebni orientierten 
Handeln eines Akteurs, wird mit diesen Ausgleichszahlungen eine „ zielorientier-
te Au gleich regelung  er olgt. Die er e i ion be ogene An at  nut t in einer 

uali ierten toff tro anal e den Agrar- eltindikator tick toff- aldo au  der 
Basis des Humus-Saldos. Der N-Saldo wurde dabei als Indikator an der Schnittstelle 
zwischen Landwirtschaft (dem Landwirt vertraut, ohne wesentliche Z usatzdaten-
erhebung er a bar  durch die andnut ung beeinflu bar  und a er irt cha t 

- aldo i  Mittel der rucht olge al  r ache ür auch icker a ergebundene 
- erlu tpotentiale und da it der hr toffau a chung in da  rund a er  au -

ge hlt.

Im Hinblick auf die Z ielerreichung wird den Landwirten nicht vorgeschrieben, welche
Mittel der betrieblichen Anpassung angewendet werden müssen, sondern allein die

ielerreichung  d. h. enkung der - alden al  ittelbare r ache ür tick toff-
au a chung honoriert. ür den a er er orger ergibt ich darau  auch eine 
hohe ran paren  der andnut ung  die ür die teuerung der ualit t icherung 
i  Ein ug gebiet orau et ung i t. Die Au gleich ahlungen k nnen ich ür den 

a er er orger lohnen.  all der K  belau en ich die Ko ten ür den Au -
gleich der a er chut anpa ungen angren ender and irte ein chlie lich de  
ad ini trati en Au ande  au  et a  ct/  al  Ko ten ür die betriebliche orgabe 
der Rohwassergüte und die eigentlich staatliche Aufgabe der Sicherung der Umwelt-
ualit t nor  ür rund a er  ie ie . B. in den a errechtlichen orgaben ür 

den fl chendeckenden e er chut  E - itrat-R  RR  erankert ind. Die-
sen Kosten stehen aber eingesparten Aufwendungen zur technischen Wasseraufbe-
reitung gegenüber  die it et a  ct/  ge ch t t erden  o it die Au gleich ah-
lungen i  ergleich da  ko tene iente te Mittel ur icherung der Roh a ergüte 
und damit einer Nitratminimierung darstellen.
 

Abb. : itratkon entration i  a er erk anit  ahre ittel erte  Roh i ch- a er



 direkten eld der Brunnen a ungen hat die tadt eip ig bereit  0  ür den
h gieni chen chut  der a er a ungen  die l chen der D r er anit  und a-
e it  gekau t. Au  die en and irt cha t fl chen ird eit 2 a er chut opti-

mierter ö kologischer Landbau betrieben. Die Aufgabe der Wassergut C anitz GmbH 
ist dabei zuerst eine unbelastete Grundwasserneubildung, die durch angepassten 
ökologischen Landbau sichergestellt wird. Der ökologische Landbau stellt dabei das 
e iente te Mittel dar  u  u. a. e terne Effekte gar nicht er t ent tehen u la en. 
Die itratkon entration i  a er hat ich in anit  eit 0 erheblich erringert 
und die Ü berwachung des Einzugsgebietes sowie der Brunnen zeigt, dass die hohe 
Wasserschutzleistung des ökologischen Landbaus die standörtlich, betriebsstruktur- 
und fruchtfolgebedingt nicht ausreichende Wasserschutzleistung der umliegenden 
kon entionellen and irt cha t. e i chtbetriebe  teil ei e ca.  /ha  puffern 
kann. Damit ist der ökologische Landbau ein wichtiger Baustein eines „ integrierten 

ualit t anage ent  i  Rah en de  Multi-Barrieren- rin ip  der icherung der 
Trinkwassergüte.

Durch die e  or orgeprin ip  der Ko unalen a er erke und die rüh eitige
Einbe iehung der negati en e ternen Effekte konnten die Ko ten lang ri tig ge enkt

erden. Der er icht au  che i che flan enbehandlung ittel und inerali che 
tick toff-Dünge ittel  kon e uenter i chen ruchtanbau und ein geringer ierbe-
tand pro l che k nnen auch über den e er chut  hinau  iele ko te -

leistungen aufrechterhalten. So fördert Ö kolandbau durch seine Orientierung an der 
Idee der Kreislaufwirtschaft aktiv die Humusbildung und das Bodenleben und führt 
durch den Erhalt ildlebender ier- und flan enarten u einer Erh hung der elb t-
regulation higkeit und einer h heren Arten iel alt. Der a er chut opti ierte 
kologi che andbau i t da it nicht nur die eben er icherung  ür die Roh i ch-

wassergüte bei den KWL, sondern nutzt und fördert auch gesamtgesellschaftlich 
ko te lei tungen und Biodi er it t.
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4 . 2  Stadtwerke München 

Da  Mang alltal  in de  da  Münchener rink a er ge onnen ird  be ndet ich in 
der oralpenland cha t  ca. 0 k  üdlich on München. Die Mang all i t ein linker 

ebenflu  de  nn in berba ern und  k  lang. ie ent pringt al  Abflu  de  
egern ee  und ündet bei Ro enhei  in den nn. Die Mang all i t ein t pi che  
e er der chenregion.  Mang alltal ird eit 0 rink a er ge rdert 

A M  20 .

Abb. : ber hundert ahre alte rund a er a ung Rei ach i  Mang alltal

 die gute ualit t de  rink a er  u ichern  urden bereit  eit ahr ehnten 
er chiedene chut a nah en durchge ührt. Doch trot  u angreicher chut -
a nah en ar eine über ahr ehnte e bare unah e on chad toffen  or 

alle  au  der and irt cha t  e t u tellen. ar be egten ich itrat- und e ti id-
werte noch weit unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung, der schleichen-
de Au rt trend ollte edoch recht eitig und dauerha t orbeugend unterbrochen 

erden. Die tadt erke München b  M  ent chlo  ich  da u  die 
chut a nah en ür da  Münchner rink a er i  Mang alltal noch ein al deut-

lich u er t rken. nter de  Motto orau chauender a er chut  i t inn oller 
al  au ndige Reinigung und Au bereitung  oll die Münchner rink a er ualit t 
langfristig gesichert werden. Die gepachteten Gebiete im Besitz der Stadtwerke und 
i  Ein ug gebiet der rink a erge innung erden nach den orgaben de  ö ko-
logischen Landbaus bewirtschaftet:

•  n den a erge innung gebieten dür en keinerlei che i ch- ntheti che Dün-
ge- oder flan en chut ittel er endet erden.

•  er endet erden dür en au chlie lich betrieb eigene irt cha t dünger  die 
boden- und pflan en ertr glich au bereitet orden ind  ülle au  kon entioneller 

ierhaltung i t erboten  Düngeh ch t engen ind fl chenbe ogen e tgelegt.
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•  Durch ein i it ür den utter ittel ukau  ird der iehbe at  au   bi  2 0 /
ha redu iert  Ma entierhaltung it der olge eine  über igen An all  an e-

er ge hrdenden E kre enten i t da it au ge chlo en  alle iere erden 
artgerecht gehalten.

Darüber hinaus wurden die Standorte aller Gewinnungsanlagen als Wasserschutz-
gebiet au ge ie en. Der ald der e innung gebiete ird on der t dti chen 

or t er altung i  Au trag der M be irt cha tet und al  Mi ch ald au ge or tet. 
Mehr al   00 ha neue aldfl chen tragen u eine  au ge ogenen a erhau -
halt im Trinkwassereinzugsgebiet bei.

 die gute ualit t de  a er  lang ri tig u ge hrlei ten  urden eit eher 
l chen i  rink a erein ug gebiet on den tadt erken München M  au ge-

kau t und erpachtet. Die and irte erpflichten ich  die l chen nach kologi chen 
Richtlinien zu bewirtschaften. Durch die Wasserschutzinitiative der SWM ist dort das 
gr te u a enh ngend kologi ch be irt cha tete ebiet der Bunde republik 
ent tanden. ur eit gibt e  rund  000 ha tellung fl chen. ude  haben die 

M 2 die nitiati e kobauern  in  eben geru en. Mit die er nitiati e rdern 
die SWM den ökologischen Landbau im Einzugsgebiet der Wassergewinnung im 
Mang alltal. Dabei arbeiten ie eng it den ko erb nden Bioland  De eter und 

aturland u a en. chon ehr al  00 and irte haben either ihre Betriebe 
on kon entioneller au  Boden und e er chonende and irt cha t und artge-

rechte ierhaltung u ge tellt. e ein a  be irt cha ten ie eine l che on rund 
2 00 ha.

 glich t iele and irte u ge innen  erhalten die e nan ielle rder ittel 
von den SWM. Die SWM unterstützen die ökologisch arbeitenden Landwirte mit 
einer tellung beihil e  die ihren Beitrag u  e er chut  honoriert und 
Ertragsminderungen sowie notwendige Investitionen ausgleichen hilft. In den ersten 
ech  ahren i t e  eine tellung beihil e on hrlich 2  /ha rünland und 

Acker. n i chen urde die rderung u  2 ahre erl ngert  it eine  Beihil e-
at  on 2 0 /ha/a. Eigentu - und achtfl chen erden gleicher a en berück-

sichtigt. Die SWM übernehmen auch die Kosten für die Erstberatung interessierter 
and irte durch die ko- erb nde o ie die hrlichen Betrieb kontrollen. u t -

lich unter tüt en die M die Bauern bei der er arktung ihrer Bio- rodukte. Da  
rderprogra  ird über die nor alen a erprei e nan iert und chl gt ich 

derzeit mit rund einem halben C ent pro Kubikmeter Trinkwasser auf den Wasserpreis 
nieder. Da  Münchner rink a er ei t kon tant eine gute ualit t au  und kann 
ohne Behandlung ie hlorung  Ent inerali ierung oder Au ertung it u t li-
chen toffen o  erbraucher genut t erden. o it tragen die e Ma nah en in 
Kooperation von Landwirtschaft und Wasserwirtschaft auch zum langfristigen Erhalt 
de  guten che i chen u tand  de  rund a er  nach RR  und ur er inde-
rung on chad toffeintr gen in die berfl chenge er bei.
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4 . 3  O ldenburgisch- O stfriesischer Wasserv erband 

Der ldenburgi ch- t rie i che a er erband  it it  in Brake an der 
nter e er hlt it einer hrlichen rink a erabgabe on  Millionen Kubik-
etern und circa einer Million Kunden u den ehn gr ten a er er orgern 

Deut chland . Da  rink a er ird au chlie lich au  rund a er au bereitet 
A E  20 .

Der  rdert i  ldenburger Mün terland au  einer ie e bi  0 Meter rund-
a er on her orragender ualit t und bereitet e  in einen a er erken ittel  

Belüftung, Entfernung von Eisen und Mangan zu Trinkwasser auf. So gut diese 
erte auch ind  o alar ierend ind die Me ergebni e i  flachen rund a er. 

Die Au ertung der 22 or eld e tellen i  erband gebiet i  ahr 20  eigte  
da  in  ro ent aller Me tellen i  flachen rund a er bi  ün  Meter unter 

rund a eroberfl che unter allen ut ungen ehr al  2  Milligra  itrat pro 
iter ge e en urden und in 2  ro ent der Me tellen der ren ert on 0 

Milligramm überschritten wurde.

Da  üdliche - erband gebiet liegt in einer Region  die eit den 0er- ah-
ren al  inten i  genut ter eredelung tandort bekannt i t. Die olgen der fl -
chen-ungebundenen ierhaltung eigten ich bereit  in den 0er- ahren in de  
üdlich ten - a er erk oldor  i  andkrei  echta. Dort u ten ieben 

der  rderbrunnen  ertie t erden  u  den ren ert on 0 Milligra  
itrat i  ab ugebenden rink a er einhalten u k nnen. Da der  auch eine 
at ung begründete erpflichtung u  Re ourcen chut  hat  et t er  tatt au  

eine bi her ein ige o ort a nah e   heute prin ipiell au  pr enti en rund-
a er chut . nd die Be ühungen haben ich gelohnt: 0 ahre nach Beginn der 
anierung der rink a erre ourcen i  e innung gebiet oldor  gibt der  

i  ahr 20  da  rink a er it einer Kon entration on nur ün  Milligra  itrat 
pro iter an eine Kunden ab. Da  - rund a er chut progra  be teht 
au  olgenden Ma nah en:

•  Aufforstung und et ung on Ko pen ation erpflichtungen: Der  hat 
in den ergangenen  ahren rund 2 00 ektar and irt cha t fl che ür  bi  
0 Millionen Euro gekau t  da on urden  000 ektar au ge or tet.

•  rderung de  Ö kologischen Landbaus: Au   000 ektar ird innerhalb de  
erband gebiete  it ergleich ei e geringe  tick toffein at  und ohne n-

theti che flan en chut ittel ge irt cha tet  u  eil it rderung de  .
•  acht ereinbarungen: Au   00 ektar erden iel orgaben u ge et t und 

Kontrollen durchgeführt.
•  Kooperativ er G rundwasserschutz: Au  0 000 ektar  ent prechend   der 

land irt cha tlichen l chen erden in den rink a erge innung gebieten 
Ma nah en u  orbeugenden rund a er chut  it rderung über die 

a erentnah egebühr de  ande  ieder ach en u ge et t. Der  
ni t eit Ein ührung die e  rogra  an der Kooperation arbeit teil.
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Die freiwilligen Kooperationen zum Grundwasserschutz gibt es in Niedersachsen 
eit Ein ührung der a erentnah egebühr 2.  ent pro Kubik eter rink-
a er erden al  ehe aliger og. a ergro chen  über den a er er orger an 

da  and ieder achen abge ührt. 0 ro ent die er Einnah en  circa  Millionen 
Euro tellt da  and iederu  den a er er orgern hrlich ür den kooperati en 
Grundwasserschutz in Wasserschutz- und Wassergewinnungsgebieten Niedersach-
en  bereit  d. h. ür Au and ent ch digungen und Beratung in den der-
eit rund  Kooperationen it rund  000 ektar.

Die and irte chlie en innerhalb der Kooperation rei illige ereinbarungen ab und 
beko en ür die et ung der Ma nah en ge  de  Kooperation odell de  
ande  ieder ach en eine Ent ch digung  die e nach Ma nah e i chen 0 

und 0 /ha liegt. Die Einhaltung der orgaben ird kontrolliert. Au  - acht-
fl chen gelten e entlich trengere An orderungen an die Reduktion der Düngung  
o da  Düngung ab chl ge on der erlaubten Dünger enge on über 0 ro ent 

vorgeschrieben sind.

Bei  Bioho  Bakenhu  in der he on ro enkneten  den der   gekau t 
hat, werden Möglichkeiten zum Grund- und Trinkwasserschutz erforscht und ange-
wandt und im Rahmen von Seminaren mit Interessierten diskutiert. Des Weiteren 
unterh lt der erband Be uchereinrichtungen ie die Ka kade  in Diek ann hau-
en  den rink a erlehrp ad  in ethen oder den Rund eg Bau  und atur  in 

Holdorf, wo den Besuchern vor Augen geführt wird, wie Trinkwasser gewonnen, auf-
bereitet und an die erbraucher eitergeleitet ird.

Abb. : - rink a er- ehrp ad bei  Bioho  Bakenhu
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5 .  Modellierung mö glicher N itrat- F rachten im   
    Warnow- E inzugsgebiet

ür da  ge a te arno -Ein ug gebiet und eine ichtig ten eilein ug gebiete 
urde i  Au trag de  B D- ande erbande  Mecklenburg- orpo ern an der 

Agrar- und elt i en cha tlichen akult t der ni er it t Ro tock  ro e ur ür 
Bodenph ik er t alig ein koh drologi che  Modell kon truiert  u  itrat rachten 
bei unterschiedlicher Landbewirtschaftung abzubilden. (BAUWE und LENNARTZ , 
20  i  Anhang  rundlage hier ür ar ein h drologi che  Modell  elche  in der 

age i t  Durchflü e über einen langen eitrau  reali ti ch ieder ugeben. Darau  
aufbauend wurden nach umfangreicher Kalibrierung Nitratfrachten für die gegebene 
Landbewirtschaftung simuliert. Es zeigte sich, dass das verwendete Modell in der 
Lage war, gemessene Nitratfrachten gut bis sehr gut für die Teileinzugsgebiete der 

arno  und den ebiet au la  ab ubilden. n eine  n ch ten chritt urde die 
andbe irt cha tung in einer ei e odi iert  da  ür ein E ten i ierung ena-

rio die Düngegaben gegenüber dem Referenzszenario halbiert wurden und für ein 
Ö koszenario die Landbewirtschaftung komplett auf Ö kolandbau umgestellt wurde. 
Die Simulationsergebnisse ergaben sowohl für das Extensivierungsszenario (im Mit-
tel  kg - /ha a  al  auch ür da  ko enario 2 kg - /ha a  deutlich 
erringerte itrat rachten in den berfl chenge ern gegenüber de  Re eren -
enario  kg - /ha a . Die rachtreduktionen bei  E ten i ierung - und 
ko enario hnelten ich und betrugen  b .  . r chlich ür die enor en 
rachtreduktionen aren unda entale nter chiede i  tick toff anage ent der 

ein elnen enarien. Die tick toffbilan  ar bei  Re eren enario deutlich po i-
ti .  egen at  da u aren die tick toffbilan en bei  E ten i ierung - und ko-

enario au  Ein ug gebiet ebene relati  hnlich und leicht negati . 

Die i  Mittel erringerten Düngegaben bei  ko enario i  ergleich u  E ten-
i ierung enario urden nahe u oll t ndig durch die i ierung on u t tick toff 

durch Leguminosen (Kleegras, Lupine) ausgeglichen.



6 .  BIO - Modellregion Warnow

Ö ko- Modellregionen in Deutschland und Bio-Regionen in Ö sterreich bilden den 
konzeptionellen Rahmen für Initiativen, die den Ö kolandbau in ihren Kommunen im 
Z usammenhang mit einer nachhaltigen Regionalentwicklung voran bringen wollen.

er orragende  Bei piel ind die taatlich anerkannten ko-Modellregionen in Ba -
ern und die ko-Modellregion ürnberg  ürnberger and  Roth B D  20 . Au  
den er olgreichen Kon epten und den lang hrigen Er ahrungen ahlreicher Bio-Mo-
dellregionen erden i  olgenden er te deen b . Ma nah e or chl ge ür eine 
mögliche BIO-Modellregion Warnow skizziert. 

In einer möglichen BIO - Modellregion Warnow ollten alle Ma nah en i  ge a -
ten arno -Ein ug gebiet o ge taltet erden  da  o enige hr toffe ie 

glich in die arno  gelangen. Da  betrifft die andbe irt cha tung  die fl chen-
gebundene, artgerechte Nutztierhaltung aber auch die nachhaltige touristische und 
wirtschaftliche Entwicklung im Einzugsgebiet der Warnow. 

Die konzeptionelle Entwicklung der BIO-Modellregion Warnow sollte durch einen 
Projektmanager/ in erfolgen, dessen Aufgabe es ist, allgemein, die BIO-Modell- 
region arno  oran ubringen u. a. durch die Er chlie ung ent prechender r-
der glichkeiten ur Reali ierung der Ma nah en or chl ge und durch et erk-
arbeit mit den regionalen Akteuren. 

olgende Ma nah en or chl ge ollten in den ier Arbeit eldern gleich eitig be-
arbeitet werden:

1 .  Landnutzung und N utztierhaltung

•  Das gesamte Warnow-Einzugsgebiet wird landwirtschaftlich extensiviert oder auf 
kologi chen andbau u ge tellt. ür die E ten i ierung ollte der tick toff-Ein-
at  in allen Kulturen u  die l te erringert erden. ür die tellung au  

ökologischen Landbau gelten die allgemeinen EU-Bio-Richtlinien, d. h. u. a. frei-
illiger er icht au  che i ch- ntheti chen tick toff. Die kologi che and irt-
cha t u  o prakti iert erden  da  e  durch kluge  tick toff anage ent 

zu keiner wesentlichen N-Auswaschung kommt. Durch die Anpassung der Anbau-
struktur und der Anbauverfahren wird der N-Austrag deutlich reduziert.

•  Die rderung der E ten i ierung ollte über eine regionale rderrichtlinie ur 
E ten i ierung land irt cha tlicher l chen nan iert erden. Die tellung au  
kologi chen andbau kann nach den lande üblichen rder t en ür die -

stellung auf und die Beibehaltung des ökologischen Landbaus erfolgen.



•  Die fl chengebundene ut tierhaltung ollte artgerecht und b uerlich er olgen 
und einen oberen ierbe at  on unter 2 /ha einhalten. 

•  Auflage eine  e t i t- und Ko po tprogra  ür die ge a te Region. 

•  Auflage eine  Bio- eu ilch- rogra  ür Milchkühe au  der utterba i  ri che  
Grünfutter im Sommer und Heu im Winter.

•  Auflage eine  Bio- eide ilch- rogra  ür Milchkühe. bei de  die Milchkühe 
in der eit on Ende April bi  Ende ktober de  ahre  an inde ten  20 agen 
i  ahr inde ten  ech  tunden t glich au  der eide gra en.

•  Ein tellung eine  ach-Berater  ür Boden- und e er chut  ür die ar-
now-Region, der sowohl die Umstellungsberatung als auch die besonderen An-
orderungen de  Boden- und e er chut  ür die prakti ierenden and irte 
vermitteln kann.

2 .  V erarbeitung und V ermarktung regionaler und ö kologischer 
Produkte

•  Au bau und Ent icklung der Bio- ert ch p ung ketten lei ch  e ü e und 
b t o ie ild und i ch in der arno -Region on der Er eugung  der age-

rung  erarbeitung bi  ur er arktung.

•  Au bau und ernet ung on Regional- und Bio- ofl den al  entren der ah er-
orgung und entlang der touri ti chen n ra truktur  ie ernrad ege und entlang 

der Warnow.

•  Be ere ernet ung on kologi chen Er euger- it erarbeitung - und an-
del -Betrieben b . - ir en in or  einer regionalen nline arenbank. 

•  ogi ti che ut ung er olgreicher Regional- er arkter ie B R  ordo t  
ür Bio- rodukte und Meck ch ei er  einer Regional er arktung initiati e in 
der Mecklenburgischen Schweiz.

•  Entwicklung einer regionalen Bio-Eigenmarke mit dem Namen „ BIO von der 
arno .

•  Initiative für eine BIOStadt Rostock als erste ostdeutsche Stadt im Netzwerk der 
deut chen B - t dte.



3 .  N aturv erträ glicher Tourismus und E rholung

•  rderung und Ent icklung natur ertr glicher ouri u angebote und Erholung - 
nutzungen in der Warnow-Region.

•  Ausbau der Infrastruktur an der Warnow durch Ausbau der attraktiven Anlege-
pl t e und Ra t glichkeiten ür Kanu-  Ka ak- und andere rei eit-Boote.

•  iederbelebung der er onen chiff ahrt au  der ber arno  i chen ch aan 
und Bützow mit einem Boot mit umweltschonendem Antrieb. 

•  Entwicklung eines regionalen Radwegenetzes entlang der Warnow und sinnvolle 
Anbindung an die beiden internationalen ernrad ege Berlin-Kopenhagen und 
Hamburg-Rügen.

4. Öffentlichkeitsarbeit und Verbraucheraufklärung

•  erbe erung der erbraucherau kl rung. n or ation ka pagne ür erbraucher 
u  kolandbau und u den kologi chen rodukten au  der arno -Region. 

•  Be ere ernet ung der nitiati en de  kologi chen andbau  it der e und-
heit irt cha t  de  atur chut  der regionalen  lande t pi chen a trono ie 
und den regionalen Kulturangeboten in der Warnow-Region.
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7 .  Diskussion

Die vorliegende BUND-Studie zur BIO-Modellregion Warnow beschreibt erstmalig 
den er uch  die orhandenen hr toffeintr ge in eine  lu ein ug gebiet durch 
die er nderung der andbe irt cha tung i  Modell nachhaltig u erringern. Die 
Kombination von Extensivierung der Landbewirtschaftung mit der Umstellung auf 

kolandbau k nnte nach Berechnungen on BA E und E AR  20  u 
einer tick toffreduktion on 0   der herk lichen indu triellen flan en-
produktion führen.

Die ge a ten deut chen t eege er aren 20 20  eiterhin on E utro-
phierung betroffen. Die betrachteten ndikatoren eigten keine er nderung ur 
let ten Be ertung. Die Kon entrationen on e a t tick toff und -pho phor in den 
Mündungen der ei ten deut chen lü e über chreiten eiterhin die Be irt cha -
tung iele. Die and irt cha t trug 20 2 20    der tick toff- und   der 

ho phoreintr ge in die deut chen t eege er bei.  die Eutrophierung der 
Meere u elt urück u ühren  e p ehlt die acharbeit gruppe a errah en-
richtlinie  de  Bund/ nder-Me progra  ord- und t ee B M  chnell t-

glich icher u tellen  da  in lie ge ern de  Binnenland   g/l e a t-
tick toff al  ahre ittel ert eingehalten erden. Ein ergleich der ittleren 
itrat- tick toff- und e a t- tick toff-Kon entrationen in au ge hlten t ee-
uflü en Mecklenburg- orpo ern  eigt  da  ur Erreichung die er iel tellung 

noch erhebliche An trengungen ur Redu ierung der tick toffeintr ge i  Binnen-
land unternommen werden müssen.

Die Warnow i t der ein ige t ee uflu  Mecklenburg- orpo ern  in de en 
Mündung bereich der e tgelegte iel ert on  g/l i  lang hrigen Mittel der eit-
reihe 200 20  erreicht urde. n abflu reichen ahren ird er noch gering ügig 
über chritten. eben den dr nierten l chen i t der hohe rad der errohrung ür 
e tre  hohe itratbela tungen in land irt cha tlichen orflutern Mecklenburg- or-
pommerns hauptverantwortlich. Die Messstellen der Warnow und Recknitz weisen 
ein ittlere  Kon entration ni eau on -  g/l -  it leicht abneh ender 
enden  au . ber chreitungen ür itrat traten in Mecklenburg- orpo ern au -

nah lo  in kleinen B chen und r ben in inten i  ackerbaulich genut ten Regio-
nen der lu gebiet einheiten arno - eene und der u ei t unterhalb on er-
rohrten e erab chnitten au . u ber chreitungen ka  e  or alle  in ahren 

it hohen ieder chl gen  20 . 

Die u redu ierenden - rachten erden ehr unter chiedlich angegeben. ch t t 
da  eltbunde a t BA  20  die - racht au  der arno  in die t ee it 

 000 t/a  o berechneten BA E und E AR  20  i  Durch chnitt der ahre 
die itrat racht der arno  a  Mühlenda  in Ro tock it   t/a.

 eitrau   bi  20  i t der Stickstoffüberschuss bundesweit im gleiten-
den - ahre ittel on  kg/ha/a au   kg/ha/a ge unken. Da  ent pricht eine  



Rückgang u   . Da it urden bi  20    der bi  20 0 er ün chten Re-
duktion au  den on der Bunde regierung orgegebenen iel ert on 0 kg/ha/a 
erreicht BA 20 . Mit den euregelungen der Dünge erordnung erden endlich 
auch irt cha t dünger pflan lichen r prung  ie rre te au  Bioga anlagen in 
die Ausbringungsobergrenze für organische Düngemittel mit einbezogen und eine 
erpflichtende Düngeplanung nach konkreten orgaben einge ührt. Ab 2020 ird 

der ul ige l chenbilan über chu  on or al  0 au  0 kg/ha/a i  - hrigen 
Mittel gesenkt.

ür Mecklenburg- orpo ern gaben KA E und A  200  nach Berechnung 
der tick toff alden an  da  die tick toffüberh nge ehr ch anken . B. bei  
Rap  on  bi   kg/ha  bei  inter ei en on 2 bi   kg/ha  bei der 

interger te on 0 bi   kg/ha  bei  Mai  on  bi   kg/ha  und bei 
der o erger te ogar on eine  negati en ahre aldo -  bi   kg/ha . Die 
Dünge erordnung ordert ab de  ahr 20  einen a i alen tick toffüberhang 
on 0 kg/ha . Die er iel ert ird bei den au ge erteten ruchtarten i  Mittel der 
ahre 200  bi  200  nur on der uckerrübe it  kg/ha  und der o erger te 
it  kg/ha  erreicht. Die ntergetreidearten interger te und interroggen o ie 

die Kartoffel liegen i  Mittel it eine  lu  on  bi   kg/ha  nur gering ügig über 
diesem Z ielwert. Auch der Winterweizen und die Wintertriticale liegen mit einem mitt-
leren lu  on  b . 0 kg/ha  i  Bereich de  iel erte  der Dünge erordnung. 
Dabei ind trot  geringerer tick toffein at engen au  den leichteren und ittleren 
B den die tick toffbilan überh nge bei Rap  und intergetreide über den Bilan -
überh ngen der be eren B den. KA E und A  chlu olgern 200  darau . 
da  bei der Ent cheidung ur he der tick toffdüngung die Boden ualit t o t nicht 
au reichend beachtet urde b . u berück ichtigen ar  da  die Düngung e i-
enz auf den leichteren Böden in der Regel geringer als auf den besseren Standorten 
i t  o da  auch die er tand u den h heren tick toffbilan überh ngen au  
den leichteren B den ührt. Da die leichteren B den ein geringere  hr toff pei-
cherung potential haben und auch die a erhalte higkeit geringer i t  ind hier 
die gr eren roble e hin ichtlich einer eltge hrdung durch tick toffeintr ge 
zu sehen.

aut  20  liegen die r achen ür die unter chiedliche itratbela tung in der 
er chiedenartigen Bodengeologie  nten it t der land irt cha tlichen ut ung und 
aturrau au tattung der Ein ug gebiete der e er. Der bereit  rüher erkann-

te enge u a enhang i chen Ackerfl chenanteil i  Ein ug gebiet und itrat- 
kon entration i  e er konnte iederu  be t tigt erden. Die h ch ten itrat-
bela tungen urden in kleinen e ern regi triert  in denen der Ackerfl chen-
anteil i  Ein ug gebiet über 0  lag. n olchen e ern urde auch die -

elt ualit t nor  ür itrat über chritten. Danach erden die h ch ten Bela tungen 
durch Nitrat vor Beginn und am Ende des Winters gemessen, zu einem Z eitpunkt 
al o  in de  au gebrachter irt cha t dünger kau  durch flan en gebunden ird 
und die vertikalen Sickerwasserbewegungen am höchsten sind.

Anderer eit  erden in e ern  deren Ein ug gebiet einen geringen Acker- 
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fl chenanteil und einen hohen rad der aturrau au tattung hin ichtlich reten-
tion irk a er Be tandteile ie hohe Anteile an ald  Moor und durchflo enen 

een au ei en  die niedrig ten itratkon entrationen ge e en. Die  trifft o ohl 
au  ittelgro e e er u  die een durchflie en  ie . B. die Mildenit  der 

berlau  der arno  und die obere a el  al  auch au  kleine e er it niedri-
ge  Ackerfl chenanteil i  Ein ug gebiet.

Bei der Verminderung der Stickstoffeinträge in die Ostsee wurde das politische 
iel der 0 -Reduktion on den t eeanrainern nicht erreicht. n Mecklenburg- or-

po ern urden i  Mittel i chen 0 und 2000 edoch überdurch chnittliche 
Reduktionen on ca. 0 0  er ielt  die u gleichen Anteilen der chlie ung der 

unkt uellen und der Reduktion der diffu en Eintr ge au  der and irt cha t u-
urechnen ind. Die Reduktion der tick toffüber chü e au  den land irt cha t-

lichen ut fl chen betrug 0 0 . ur eit ind 0 0  aller tick toffeintr ge de  
ande  in die t ee den diffu en Eintr gen au  den land irt cha tlichen l chen 
u uordnen A M  20 .

ach Berechnungen o  n titut ür kologi che or chung und lanung biota- 
b  erbleiben hrlich ca.  00 t/a  oder 0 kg/ha/a erlagerbare   i  

Boden on Mecklenburg- orpo ern  20 . Bei den odellierten land-
wirtschaftlichen mittleren Stickstoffbilanzen der ahre 200  bi  20 0 au  Ein ug -
gebiet ebene ergaben ich i  ande ittel ein ert on ca.  kg/ha/a  be ogen 
au  die land irt cha tlichen ut fl chen.  Mittel u ieren ich die Eintr ge au  
ca.  00 t/a . n ge a t gelangen hrlich ca. 2 2 0 t/a  au  diffu en uellen 
in die berfl chenge er. 

 die ualit t nor  on rund a er on 0 g/   lang ri tig ein uhalten  
sollte die Nitratkonzentration bereits im Sickerwasser diesen EU-Schwellenwert nicht 
über chreiten.  die heutige durch chnittliche Kon entration on 2 g/   au  
die en ert u enken  ü ten  bei gleichbleibenden at o ph ri chen Eintr -
gen  die land irt cha tlichen Bilan über chü e fl chendeckend einen ert on  

0 kg/ha/a deutlich unter chreiten. Der ittlere Reduktion bedar  der ab oluten -Bi-
lan über chü e gegenüber heute liegt bei  00 t/a  on der eit  00 t/a . 
Au  l chen it Minderung bedar  betr gt die er durch chnittlich 2 kg/ha/a .

Z ur Erreichung der Meeresschutzziele sollen die durchschnittlichen N-Gesamtge-
halte in den uflü en in die t ee 2  g/   nicht über chreiten. ür die t-
ee be teht ein Minderung bedar  on   der aktuellen rachten u  rd.  000 t. 
egen der ariabilit t der Ein ug gebiete und deren Ent ernung u  Meer ind 

die sich daraus ergebenen maximalen Bilanzüberschüsse sehr unterschiedlich. Der 
-Minderung bedar  ch ankt i chen 0 und 0 kg/ha/a . n ielen Regionen 

Mecklenburg- orpo ern  ird durch eine kon e uente et ung der geltenden 
Dünge erordnung ein igni kanter Rückgang der -Eintr ge in die e er er-
reicht erden k nnen. Eine Begren ung der -Bilan alden au  a i al 0 kg/ha/a 

 h tte eine Redu ierung der -Eintr ge u  rd. 0 000 t/a   ur olge. Die  
ürde in einigen Regionen Mecklenburg- orpo ern  genügen  u  die Meere -
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chut iele u erreichen  nicht edoch die ür da  rund a er.  da  rund a -
er chut iel fl chendeckend u ein uhalten  i t eine Redu ierung der -Eintr ge 
on eiteren 20 00  t/a er orderlich. E  geht al o u  eine Reduktion der -Bi-

lan alden au  a i al 00kg/ha/a  oder 2  u  o ohl die rund a er- al  
auch die Meeresschutzziele zu erreichen. Nach den nun vorliegenden, simulierten 

- rachten on 0   re e  glich  durch E ten i ierung oder kolandbau 
diese Z iele im Warnow-Einzugsgebiet nachhaltig zu erreichen.

Al  -Minderung a nah en erden o   20  aktuell ün  enarien 
empfohlen: 
1. enario Dü  0 : Die kon e uente et ung der ulet t 20 2 no ellierten 

Düngeverordnung, d.h. eine Begrenzung des N-Bilanzüberschusses der Land-
irt cha t au  0 kg/ha/a.

2. enario Dü  0 : Ab enkung de  ul igen -Bilan über chu e  der and-
irt cha t au  0 kg/ha/a .

3. enario Dü -Mai : Reduktion der -Bilan alden bei Mai  u  0 kg/ha/a durch 
nterla en on ülle- und rre tau bringung nach der Ernte  da au grund der 
eitlichen Einordnung kein Düngebedar  einer olgekultur be teht.

4. enario Dü - ei en : Reduktion der -Bilan alden bei ei en nach etrei-
de und on t. rüchten u  ca. 2 kg/ha/a und bei ei en nach Rap  u  ca.  
2  kg/ha/a gegenüber de  et igen i eau  da nach der o elle der Dü  da  Er-
gebnis der Düngebedarfsermittlung verbindlich einzuhalten ist und insbesondere 
Rap  einen an urechnenden hr toffgehalt i  Boden hinterl t. 

. enario Dü -Rap  it drei arianten: Reduktion der -Bilan alden bei Rap  
u   b . 0 kg/ha/a Rap  b . Rap 0  und in be ondere nach inter-
ger te Rap er te 0  in Abh ngigkeit on der -Au nah e i  erb t und Be-
rück ichtigung bei der . rüh ahr gabe unter ach ei  eine  ent prechenden 
Düngebedarfs.

kologi cher andbau al  -Minderung a nah en ko t dabei leider nicht or.

Was wurde auf Landesebene bisher unternommen bzw. als N - Minderungsmaß -
nahmen geplant?

ur Ent icklung geeigneter Ma nah en ur Minderung der diffu en toffeintr ge 
in die e er urde i  uni 200  i  Mini teriu  ür and irt cha t  elt und 

erbraucher chut   eine Arbeitsgruppe „Diffuse Nährstoffeinträge“ inner-
halb der Allian  elt und and irt cha t gegründet  20 . n die e  

re iu  er t ndigen ich either regel ig die and irt cha t - und a er irt-
cha t er altung  atur chut erb nde  ie der B D o ie der Bauern erband 

M-  unter Beteiligung on E perten über not endige chritte ur Redu ierung der 
diffu en hr toffbela tungen. Die achthe en und ch erpunkte ur Redu ierung 
der e erbela tung durch diffu e hr toffe erden au  Ebene der achbe-
h rden b . - tellen unter eder ührung de   bearbeitet. Mit de  Kon ept 
ur Minderung der diffu en hr toffeintr ge au  der and irt cha t in M-  legten 

die and irt cha t - und a er irt cha t er altung Mecklenburg- orpo ern  
20  eine ge ein a e trategie ur et ung der An orderungen an die Minde-
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rung der hr toffbela tung in den e ern or.  ahr 20  er olgte eine ort-
chreibung ür den eiten Be irt cha tung eitrau  20 202 . Die trategie ur 

Ableitung on Minderung a nah en u t au  olgenden e entlichen unkten:

1 .  Reduzierung der diffusen Quellen hat erste Priorität. ri r ind die recht-
lichen or en  die die hr toffau tr ge au  den l chen betreffen  icher und 
dauerha t u u et en Dünge erordnung  Boden chut ge et  Kl r chla er-
ordnung . Erg n ende rei illige Ma nah en ind die eilnah e an Agraru -

eltprogra en rderungen  and irt cha t or chung it ra i überleitung 
und Landwirtschaftsberatung.

2. Auch bei Einhaltung aller geltenden Rechtsvorschriften und Regeln der guten 
achlichen ra i  unter Au rechterhaltung einer ettbe erb higen and irt-
schaft gibt es unvermeidbare Nährstoffausträge. Diese werden voraussichtlich 
noch immer zu hoch für die Z ielerreichung der WRRL sein. 

3 .  E rgä nzende R eduzierungsmö glichkeiten durch landwirtschaftliches Was-
sermanagement werden geprüft.  Die e Ma nah en k nnen erg n end ange-

andt erden  enn da  Redu ierung poten ial an den uellen au ge ch p t i t. 
ier u geh ren u. a. die Anlage on Retention fl chen  die kontrollierte Dr nung  

eine tandortgerechte e erunterhaltung und -ent icklung  die Anlage on 
e errand trei en  Ma nah en der ald- und or t irt cha t ie Renatu-

rierungen on Mooren und a tandorten  euauffor tung/ aldu bau u. a. . 
Grundlage dieses Ansatzes ist die Nutzung der natürlichen Selbstreinigungspro-
e e ie . B. Denitri kation  edi entation  Bio a eakku ulation. 

Im Rahmen der Konzeptumsetzung wurden bislang erste Demonstrationsvorha-
ben u  a er anage ent und u  Rückhalt on hr toffen in der l che 
kon ipiert und . . u ge et t. Dabei handelt e  ich u  die orhaben kontrollierte 
Dr nung  Retention teiche Dr nteiche  e errand trei en  iederher tellung 
on euchtgebieten  ieder ern ung on Mooren  tandortgerechte e er-

unterhaltung und die e erent icklung b . Renaturierung. ur erbe erung 
der e er truktur Durchg ngigkeit  Rückbau on ehren und Begradigungen  

urden bi  20  in ge a t 00 Mio. Euro an in e ti en Mitteln bereitge tellt. Ma -
nah en ur erbe erung der e er truktur rdern gleich eitig die elb t-
reinigung kra t der e er und tragen hierüber it u einer erringerung on 

hr toffeintr gen in die t ee bei.

Da  and hat 20  ein Konzept zur Minderung der diffusen Nährstoffeinträge aus 
der Landwirtschaft -  Schwerpunkt G rundwasserschutz aufgelegt. Dort wurden 
ent prechende ra i überleitung be chrieben  u. a.: - Redu ierung on - alden bei 
der ualit t ei enproduktion  pti ierung de  Ein at e  on flü igen organi chen 
Dünge itteln  erringerung on hr toffau tr gen bei Rap  und intergetreide au  
leichten Standorten und eine gezielte Landwirtschaftsberatung zur Wasserrahmen-
richtlinie eingefordert. Gleichzeitig wird empfohlen: Leguminosen freier Z wischen-
ruchtanbau  nter aaten in ach ende Be t nde  l chenbegrünung durch ügige 

iederbe tellung  e ten i e Be irt cha tung on rünland au  e errand trei en 
o ie Anlage on e errand trei en it eldgeh l en E  20 .
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E  be chreibt 20  die ei tungen de  Ö kolandbaus für den Grund- und Trink-
wasserschutz und fasst seine Studie so zusammen: Die Ö kologische Landwirtschaft 
chneidet au grund ihre  te an at e  per e be er ab al  die kon entionelle 
and irt cha t. E  gibt eine hohe nergie i chen den ntere en de  koland-

bau  und denen der a er irt cha t. Da  betrifft in be ondere den tick toffein-
trag. Denn tick toff teht de  kolandbau nur ehr begren t ur er ügung  au er-
de  i t er der ertrag li itierende aktor. n o ern i t eder kologi ch irt cha tende 
and irt ehr daran intere iert  den tick toff i  te  u halten. Daher e p ehlt 

sich der Ö kolandbau nicht nur zur Bewirtschaftung der Wasserschutzgebiete, son-
dern darüber hinaus generell zur grundwasserschonenden Landbewirtschaftung. 
Die olitik i t ge ordert  die Rah enbedingungen o u ge talten  da  ich die 
positiven Beispiele des Grundwasserschutzes durch Ö kolandbau weiter verbreiten. 
Da u geh ren auch Ma nah en ur er eidung oder nternali ierung e ternali ier-
ter Kosten.

Da  B  a t bereit  200  eine tudie ur Eignung de  kologi chen andbau  
ur Mini ierung de  itratau trag  in  rund a er hnlich u a en: Bei ko-

logi cher Be irt cha tung ird i  Durch chnitt deutlich eniger tick toff au ge a-
schen und das Risiko für Belastungen des Grundwassers ist aufgrund der geringeren 
nten it t und der geringeren tick toffbilan über chü e i  ergleich ur kon en-
tionellen Landwirtschaft niedriger. Z udem sind Ö kolandwirte aus eigenem Interesse 
be trebt  tick toff erlu te o gering ie glich u halten  eil deren ub titution 
nur begrenzt erlaubt und teuer ist. Die aus zahlreichen Untersuchungen abgeleitete 
durch chnittliche itratau a chung au  kologi ch be irt cha teten l chen liegt 
i  Ackerbau it 2  und bei Dauergrünlandnut ung it  kg /ha/a.  ergleich 
da u ei en kon entionelle l chen eine Au a chung on 0 b .  kg/ha/a au . 
Nach Umstellung auf ökologischen Landbau kommt es i. d. R. innerhalb weniger 
ahre u einer Abnah e der tick toff erlu te au  den betreffenden l chen.

rot  der in ge a t deutlich gün tigeren Ein ch t ung de  ko- andbau  be üg-
lich de  itratau trag  i  ergleich u kon entionellen er ahren be teht auch i  
Ö ko-Landbau ein Risiko grundwasserbelastender Nitratauswaschung. Ein solches 
Risiko kann vor allem die Bodenbearbeitung nach Leguminosen und Hackfrüchten 
im zeitigen Herbst sowie der Einsatz von Wirtschaftsdüngern darstellen, wenn es 
nicht gelingt  den inerali ierten tick toff durch die Etablierung einer olgekultur 
oder Z wischenfrucht wieder zu binden. Diesem Risiko kann der Ö ko-Landwirt durch 

pti ierung de  tick toff anage ent  begegnen. ür eine Ka pagne rund-
a er chut  durch kologi chen andbau  erden olgende Ele ente e p ohlen: 
er arktung rderung  Beratung rderung  l chen rderung und ffentlich-

keit arbeit. ür die er olgreiche tellung au  kologi chen andbau hat dabei 
die er olgreiche er arktung der rodukte ent cheidenden pul charakter. ar 
ind alle n tru ente grund t lich gleichge ichtig an u enden  in der eitlichen 

Ab olge gilt e  edoch uer t  den Ab at  der rodukte u ichern.

Bei den ki ierten deen und Ma nah e or chl gen ür eine gliche BIO - Modell-
region Warnow hat die orliegende Au hlung keinen An pruch au  oll hligkeit. 
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on der dee  der politi chen illen bildung bi  hin u konkreten Ma nah en in 
der Modellregion bedar  e  o t l ngere eit und Beharrlichkeit bei den Akteuren. 
Ö ko-Modellregionen wurden entwickelt, um ökologischen Landbau und Regionalent-

icklung durch ge ielte  Regional anage ent oran ubringen. Au erde  oll da  
Be u t ein ür Regionalit t und kologi che Ern hrung und de en Beitrag ür eine 
nachhaltige Regionalentwicklung gesteigert werden. Die Grundidee des Regional-

anage ent  i t e   au gehend on andlung kon epten und durch den Ein at  
on Regional anagern  die Ent icklung on Regionen und regionalen eilr u en 

durch ro ekt- und et erkarbeit oran utreiben. Da  Regional anage ent ielt 
darau  ab  die orhandenen oten iale in den R u en u erkennen  opti al u er-
chlie en und u nut en. Dadurch ollen die ch chen einer Region glich t 

ko pen iert und die orhandenen t rken in be ondere bei den irt cha t nahen 
harten und weichen Standortfaktoren gesichert und weiter verbessert werden.

n Ba ern gibt e  bereit  2 er olgreiche ko-Modellregionen. olgende ier Arbeit -
felder werden in den Ö ko-Modellregionen regional bearbeitet:
•  and irt cha tliche Er eugung ein chlie lich artenbau  kerei und eich irt-

schaft,
•  erarbeitung
•  er arktung  a trono ie  otellerie  e ein cha t erpflegung und 
•  Information und Bewusstseinsbildung.

Die Z usammenführung von Regionalentwicklung und Landwirtschaft über die Schnitt-
telle Regional arketing kann u nergieeffekten ühren und o it ür eine ge a -

te Region pul e geben.  die e nergieeffekte u opti ieren i t allerding  ein 
koh rente  Bild der regionalen Ent icklung not endig. Da  Ent icklung leitbild der 
Bioregion k nnte eine derartige Koh ren  lie ern.

Die Bio- Modellregion Warnow re bunde eit die er te Modellregion  in der alle 
Ma nah en in eine  lu -Ein ug gebiet o ge taltet erden  da  o enige 

hr toffe ie glich in die arno  gelangen. Da  betrifft die andbe irt cha -
tung  die fl chengebundene  artgerechte ut tierhaltung  aber auch die nachhaltige 
touristische und wirtschaftliche Entwicklung im Einzugsgebiet der Warnow. Die Ex-
ten i ierung und die tellung au  kologi chen andbau ren dabei ein geeig-
netes Mittel zur Erreichung geringerer Nitratfrachten aus der Warnow und dadurch 

eniger Eutrophierung in den Kü tenge ern der t ee.
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8 .  Z usammenfassung

Die t ee i t nach ie or on Eutrophierung bedroht. Be onder  betroffen ind die 
Kü tenge er. Die e berdüngung ird u.a. durch die inten i e  indu trielle and-

irt cha t erur acht. ber ige Düngergaben  or alle  ho phor und tick toff  
gelangen über die u t  da  rund a er und die lü e  ie . B. die arno  in die 

t ee. Die t eeanlieger taaten haben ich erpflichtet  die hr toffeintr ge bei 
ho phat und tick toff über die lü e in ord- und t ee u  0  u erringern. 
ür da  Ein ug gebiet arno - eene ent teht ein Minderung bedar  ür die t ee 
on  000 t tick toff/ ahr.

Da  and Mecklenburg- orpo ern hat 20  und 20  ein Kon ept ur Minderung 
diffu er hr toffeintr ge au  der and irt cha t orgelegt. eder in den Ma nah-

e-  den Manage ent-  noch in den Be irt cha tung pl nen der lü e ko t der 
kologi che andbau al  eine praktikable M glichkeit ur Minderung de  tick toff-

eintrage  in die berfl chenge er bi  heute or.

Der kologi che andbau dient bunde eit eit ahren er olgreichen a er er-
sorgungsunternehmen beim vorbeugenden Grund- bzw. Trinkwasserschutz.

nnerhalb de  l nderübergrei enden B D- ro ekte  eit icht ür die t ee  hat 
der B D ande erband Mecklenburg- orpo ern daru  er t al  eine tudie 
in Au trag gegeben  u  den Einflu  unter chiedlicher andbe irt cha tung au  den 

tick toffau trag in die arno  u berechnen. Da ür urde an der Agrar- und -
elt i en cha tlichen akult t der ni er it t Ro tock  ro e ur ür Bodenph ik 

ein koh drologi che  Modell kon truiert. Einer eit  die E ten i ierung der land-
irt cha tlichen roduktion in or  einer albierung de  tick toff-Ein at e  und 

andererseits die Umstellung auf ökologischen Landbau wurden in diesem Modell 
abgebildet und die Redu ierung de  tick toffe  i  ge a ten arno -Ein ug ge-
biet simuliert. Die Simulationsergebnisse ergaben sowohl für das Extensivierungs-

enario i  Mittel  kg - /ha a  al  auch ür da  ko enario 2 kg - /
ha a  deutlich erringerte itrat rachten in den berfl chenge ern gegenüber 
de  Re eren enario  kg - /ha a . Die rachtreduktionen bei  E ten i ie-
rung - und ko enario hnelten ich und betrugen  b .  . 

Die die enor en rachtreduktionen erden on den unda entalen nter chieden 
i  tick toff anage ent der ein elnen enarien erur acht. Die tick toffbilan  

ar bei  Re eren enario deutlich po iti .  egen at  da u aren die tick toff-
bilanzen beim Extensivierungs- und Ö koszenario auf Einzugsgebietsebene relativ 
hnlich und leicht negati . 

Die eindeutigen Ergebnisse führten zu ersten Ü berlegungen, eine sogenannte 
B -Modellregion arno  u ent ickeln. 20 Ma nah e or chl ge urden olgen-
den ier Arbeit eldern ugeordnet: andnut ung und ut tierhaltung  erarbeitung 
und er arktung  ouri u  und Erholung o ie ffentlichkeit arbeit und erbrau-
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cherau kl rung. 
Die B -Modellregion arno  re bunde eit die er te Modellregion  in der alle 
Ma nah en in eine  lu -Ein ug gebiet o ge taltet erden  da  o enige 
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1 Zusammenfassung 

Für das Warnow-Einzugsgebiet und seine wichtigsten Teileinzugsgebiete wurde ein ökohyd-

rologisches Modell konstruiert, um Nitratfrachten bei unterschiedlicher Landbewirtschaftung 

abzubilden. Grundlage hierfür war ein hydrologisches Modell, welches in der Lage ist, Durch-

flüsse über einen langen Zeitraum realistisch wiederzugeben. Darauf aufbauend wurden nach 

umfangreicher Kalibrierung Nitratfrachten für die gegebene Landbewirtschaftung simuliert. 

Es zeigte sich, dass das verwendete Modell in der Lage war, gemessene Nitratfrachten gut bis 

sehr gut für die Teileinzugsgebiete der Warnow und den Gebietsauslass abzubilden. In einem 

nächsten Schritt wurde die Landbewirtschaftung in einer Weise modifiziert, dass für ein Ex-

tensivierungsszenario die Düngegaben gegenüber dem Referenzszenario halbiert wurden und 

für ein Ökoszenario die Landbewirtschaftung komplett auf Ökolandbau umgestellt wurde. Die 

Simulationsergebnisse ergaben sowohl für das Extensivierungsszenario (im Mittel 1,4 kg NO3-

N/ha a) als auch für das Ökoszenario (1,2 kg NO3-N/ha a) deutlich verringerte Nitratfrachten 

in den Oberflächengewässern gegenüber dem Referenzszenario (5,4 kg NO3-N/ha a). Die 

Frachtreduktionen beim Extensivierungs- und Ökoszenario ähnelten sich und betrugen 73 

bzw. 75 %. Ursächlich für die enormen Frachtreduktionen waren fundamentale Unterschiede 

im Stickstoffmanagement der einzelnen Szenarien. Die Stickstoffbilanz war beim Referenzsze-

nario deutlich positiv. Im Gegensatz dazu waren die Stickstoffbilanzen beim Extensivierungs- 

und Ökoszenario auf Einzugsgebietsebene relativ ähnlich und leicht negativ. 

Bei der Interpretation der Daten sollte immer berücksichtigt werden, dass es sich hier um eine 

Modellstudie handelt, die auf vielfältigen Annahmen beruht und die Ergebnisse mit einem ge-

wissen Fehler behaftet sind. Mit Modellstudien dieser Art können Tendenzen aufgezeigt wer-

den, wie sich eine Zielgröße unter veränderten Randbedingen verändert. Eine exakte Vorher-

sage in die Zukunft ist auf Grund der komplexen Wirkzusammenhänge in der Natur nicht mög-

lich. 
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2 Einleitung 

Ein Überangebot an Pflanzennährstoffen insbesondere von Stickstoff (N) und Phosphor kann 

zur Belastung und Eutrophierung von Oberflächengewässern führen. Zahlreiche Studien bele-

gen, dass die diffusen Stoffeinträge aus der Landwirtschaft die Hauptquelle für Nährstoffe in 

die Grund- und Oberflächenwasserkörper einschließlich der Küstengewässer sind. Die EG-

Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL 2000) fordert von den EU-Mitgliedsstaaten einen guten 

ökologischen Zustand von Wasserkörpern bis zum Jahr 2027. Verschiedene Maßnahmen kön-

nen zur Verminderung der Nährstoffbelastung von Gewässern beitragen. Die Landbewirt-

schaftung spielt dabei eine zentrale Rolle, weil sie letztendlich regelt, wieviel an Nährstoff den 

Böden zugeführt wird. Die Landnutzungsintensität und damit das Düngerregime beeinflussen 

ebenso wie Fruchtfolgen und Bodenbearbeitung Nährstoffvorräte in Böden und damit das 

Nährstoffverlustpotenzial. Der eigentliche Austrag der Nährstoffe in Grund- und Oberflächen-

gewässer hängt neben den Bodenvorräten maßgeblich vom Witterungsgeschehen und der Si-

ckerwasser- und Abflussbildung ab. 

Simulationsmodelle sind grundsätzlich dazu geeignet, die Wirkung von verschiedensten Land-

nutzungsszenarien auf die Gewässerqualität zu beurteilen. Voraussetzung ist, dass die Mo-

delle die hydrologischen Prozesse in der Landschaft und die landwirtschaftlichen Prozesse, 

insbesondere Düngungsregime und Fruchtfolge, hinreichend genau beschreiben können.  

Ziel der vorliegenden Studie war es, mit Hilfe eines sogenannten ökohydrologischen Modells 

den Einfluss unterschiedlicher Landbewirtschaftungspraktiken auf den Nährstoffaustrag am 

Beispiel des Stickstoffs in die Gewässer abzuschätzen. Ausgehend von einem Referenzszenario 

(Ist-Zustand) wird im Rahmen dieser Studie untersucht, wie sich die Nitrat-Stickstoff (NO3-N) 

Austräge in die Oberflächengewässer bei einer Extensivierung der Landbewirtschaftung (Ex-

tensivierungsszenario) und bei vollständiger Umstellung auf ökologische Landbewirtschaftung 

(Ökoszenario) entwickeln. Als Untersuchungsgebiet dient das Einzugsgebiet der Warnow in 

Nordostdeutschland. Für die Modellierung wurde das bewährte ökohydrologische Modell Soil 

and Water Assessment Tool (SWAT, Arnold et al. 1998) verwendet. Um ein umfassendes Bild 

der unterschiedlichen Bewirtschaftung aufzeigen zu können, wurden neben dem Einzugsge-

bietsauslass sieben Teileinzugsgebiete hinsichtlich des Durchflusses und der Nitratfrachten 

über einen Zeitraum 20 Jahren untersucht. 

Anhang
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3 Material und Methoden 

3.1 Untersuchungsgebiet 

Das Warnow-Einzugsgebiet befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern (Nordostdeutschland) 

und nimmt eine Fläche von 3041 km² ein (Abb. 1a). Die Warnow mündet in der Hansestadt 

Rostock in die Ostsee. Dieses Tieflandeinzugsgebiet erreicht Geländehöhen von 0 m über NN 

am Gebietsauslass bis 146 m an den Einzugsgebietsgrenzen (Abb. 1d). Das Klima ist atlantisch 

geprägt mit einer durchschnittlichen jährlichen Niederschlagshöhe von 647 mm und einer 

mittleren Jahrestemperatur von 9.1 °C. Das Einzugsgebiet ist durch Ackerland dominiert 

(58 %). Weitere relevante Landnutzungen sind Wald (21 %) und Grünland (13 %). Feuchtge-

biete (4 %), besiedelte Gebiete (3 %) und offene Wasserflächen (<1 %) beanspruchen nur 

kleine Teile des Einzugsgebietes (Abb. 1c). Bedeutende Bodentypen sind Braunerden (40 %) 

und Parabraunerden (30 %). Typisch für die Region sind künstliche Dränagen. Es wird vermu-

tet, dass entsprechend der digitalen Dränkarte des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie Mecklenburg-Vorpommern wenigstens 18 % des gesamten Einzugsgebietes künst-

lich gedränt sind. 

Neben dem Einzugsgebietsauslass der Warnow in Rostock wurden weitere bedeutende Tei-

leinzugsgebiete mit den wichtigsten Warnow Zuflüssen mit in die Modellierung einbezogen. 

Dies sind im Einzelnen die Kösterbeck mit dem Pegel Kessin, die Zarnow mit dem Pegel Reez, 

die Beke mit dem Pegel Bröbberow, die Nebel mit dem Pegel Wolken, die Mildenitz mit dem 

Pegel Sternberger Burg, der Mühlenbach mit dem Pegel Sülten und schließlich die Obere 

Warnow mit dem Pegel Langenbrütz (Abb. 1b). 

Anhang
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Abbildung 1 Untersuchungsgebiet mit Lage in Deutschland (a), Teileinzugsgebieten (b), Landnutzung 
(c) und Höhenmodell mit Klima- und Niederschlagsstationen (d). 

3.2 SWAT Modell und Modellierungsansatz 

Das Soil and Water Assessment Tool ist ein physikalisch basiertes ökohydrologisches Modell 

zur Vorhersage von Abfluss, Sediment- und Nährstofffrachten für kleine bis sehr große Ein-

zugsgebiete in täglicher Auflösung (Neitsch et al. 2011). Das Modell teilt das Einzugsgebiet in 

Teileinzugsgebiete ein. Das Warnow-Einzugsgebiet wurde abgegrenzt unter Zuhilfenahme der 

Software ArcGIS 10.4 SP1, ArcSWAT Version 2012.10_4.19. Es besteht aus 29 Teileinzugsge-

bieten und demzufolge aus 29 Fließgewässern (Abb. 1b). Die kleinsten räumlichen Objekte in 

SWAT sind Hydrotope, welche sich aus der Überschneidung von Landnutzung, Bodentyp und 

Hangneigung ergeben. Insgesamt 491 Hydrotope bilden die räumliche Variabilität des Einzugs-

gebietes ab. 

Anhang
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3.3 Eingangsdaten 

3.3.1 Allgemein 

Daten von 4 Klimastationen und 14 Niederschlagsstationen des Deutschen Wetterdienstes 

wurden als meteorologische Eingangsgrößen genutzt. Diese Daten beinhalteten tägliche 

Werte für Niederschlag, Maximum- und Minimumtemperatur, Solarstrahlung, Windgeschwin-

digkeit und relative Luftfeuchte. CORINE Landnutzungskarten wurden zur Klassifizierung der 

Landnutzung im Einzugsgebiet verwendet. Die Bodenübersichtskarte 1:200000 (BÜK200) lie-

ferte horizontbezogene bodenphysikalische Informationen und Bodentypen für die Region. 

Das digitale Geländemodell in einer Auflösung von 25 x 25 m wurde genutzt, um das Einzugs-

gebiet, Teileinzugsgebiete und Fließgewässer auszuweisen. Acht amtliche Durchflussmesssta-

tionen – betrieben durch die staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres 

Mecklenburg und Westmecklenburg – im Einzugsgebiet wurden genutzt, um den Durchfluss 

teileinzugsgebietsspezifisch zu kalibrieren und zu valideren. Hierbei wurden tägliche Durch-

flussdaten von 1992 bis 2001 für die Kalibrierung und Daten von 2002 bis 2011 für die Validie-

rung genutzt. Lediglich für die Teileinzugsgebiete der Zarnow und der Nebel lagen nicht so 

lange Datenreihen vor, so dass hier die Zeitspanne 2002 bis 2006 für die Kalibrierung und 2007 

bis 2011 für die Validierung genutzt wurde. Die Jahre 1985 bis 1991 dienten als Vorlaufphase. 

Nitratkonzentrationen lagen in einer 14-tägigen bis monatlichen Auflösung vor. Tägliche 

Frachten wurden mittels linearer Regression unter Zuhilfenahme des R-Pakets loadflex (Ap-

pling et al. 2015) ermittelt. Diese täglichen Frachten wurden anschließend zu monatlichen 

Frachten aufsummiert. Die monatlichen Nitratfrachten bildeten die Basis für Modellierung der 

Nitratfrachten des Referenzszenarios. 

3.3.2 Bewirtschaftung 

3.3.2.1 Referenz- und Extensivierungsszenario 

Den Ackerflächen wurden für das Referenz- und das Extensivierungsszenario typische Frucht-

folgen bestehend aus den Hauptfrüchten Winterweizen, Winterraps, Wintergerste, Mais und 

Zuckerrübe zugeordnet (Tabelle 1). Die einzelnen Früchte wurden realitätsnah entsprechend 

statistischer Jahrbücher (LAIV 2014) auf die Ackerflächen verteilt. 

Anhang
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Tabelle 1 Ackerfrüchte für das Referenz- und Extensivierungsszenario. 

Ackerfrucht Fläche (ha) Anteil (%) 

Winterweizen 64202 40 

Winterraps 42586 26 

Wintergerste 32346 20 

Mais 16451 10 

Zuckerrübe 6340 4 

Saat- und Erntetermine orientieren sich an den Gegebenheiten in der Region. Düngedaten 

(Tabelle 2) für das Referenzszenario wurden der Literatur entnommen (MLUV 2009). Das Ex-

tensivierungsszenario entspricht dem Referenzszenario mit dem einzigen Unterschied, dass 

die Düngegaben halbiert wurden. Es kamen sowohl mineralische Düngemittel als auch orga-

nischer Wirtschaftsdünger zum Einsatz. Die Ackerfrüchte erhielten zwei bis vier Düngeappli-

kationen pro Jahr. 

Tabelle 2 Ackerfrüchte und Bewirtschaftungsmanagement für das Referenz- und das Extensi-
vierungsszenario. 

   Düngung 

Frucht Saat Ernte N (kg/ha)** P2O5-P (kg/ha)** 

Winterweizen 1.10.* 10.8. 220 (110) 14 (7) 

Winterraps 15.8.* 15.8. 240 (120) 26 (13) 

Mais 15.4. 25.9. 180 (90) 30 (15) 

Wintergerste 15.9.* 15.7. 180 (90) 14 (7) 

Zuckerrübe 1.4. 15.10. 150 (75) 14 (7) 

* - Vorjahr, ** - Die Zahlen beziehen sich auf das Referenzszenario und auf das Extensivierungsszenario (in Klam-
mern). 

Grünland erhielt pro Jahr 200 kg N/ha für das Referenz- und 100 kg N/ha für das Extensivie-

rungsszenario. Die Flächen wurden viermal im Jahr gemäht. 
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3.3.2.2 Ökoszenario 

Für das Ökoszenario wurde sämtlichen Ackerflächen im Einzugsgebiet eine einzige 7-gliedrige 

Fruchtfolge zugewiesen (Tabelle 3). Damit nicht auf der gesamten Ackerfläche des Einzugsge-

biets die gleiche Frucht steht, wurde die Fruchtfolge auf das Einzugsgebiet flächenmäßig da-

hingehend aufgeteilt, dass in jedem beliebigen Jahr jedes Fruchtfolgeglied 1/7 der Ackerfläche 

im Einzugsgebiet in Anspruch nimmt. Somit gibt es in jedem Jahr einen Mix aus Früchten der-

selben Fruchtfolge im Einzugsgebiet. Um Brachzeiten zu vermeiden, wurde nach der Ernte von 

Winterweizen Weißklee als Zwischenfrucht angebaut. Nach der Lupinenernte schließt sich als 

Zwischenfrucht Ackergras an. Die Bewirtschaftung des Ökoszenarios mit Saat- und Ernteter-

minen sowie Düngegaben sind in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3 Fruchtfolge und Bewirtschaftungsmanagement für das Ökoszenario. 

Jahr    Düngung 
 Frucht Saat Ernte N (kg/ha) P2O5-P (kg/ha) 

1 Kleegras 1.9.* 
2.6., 

20.7., 
10.9. 

0 0 

2 Kleegras  
2.6., 

20.7., 
10.9. 

0 0 

3 Mais 15.4. 25.9. 100 17 

4 Winterweizen 1.10.* 10.8. 70 12 

5 Lupine 1.4. 10.8. 0 0 

6 Hafer 1.4. 15.8. 0 0 

7 Winterroggen 1.10.* 10.8. 100 17 

* - Vorjahr 

Grünland beim Ökoszenario erhielt drei Düngegaben pro Jahr mit insgesamt 50 kg N/ha. Die 

Flächen wurden im Jahr wie beim Referenz- bzw. Extensivierungsszenario viermal gemäht. 
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3.4 Sensitivitätsanalyse und Kalibrierung 

SWAT enthält eine Vielzahl an Parametern zur Kalibrierung des Modells. Um sensitive von 

nicht sensitiven Parametern zu unterscheiden, wurde für diese Studie zunächst eine Sensitivi-

tätsanalyse durchgeführt. In dieser Sensitivitätsanalyse wurden 16 Parameter berücksichtigt, 

die das hydrologische Geschehen im Einzugsgebiet potenziell beeinflussen. Von diesen 16 Pa-

rametern wurden schließlich neun für die Kalibrierung ausgewählt. Die Kalibrierung erfolgte 

teileinzugsgebietsspezifisch, d.h. es wurde jedes Teileinzugsgebiet separat kalibriert. Die Ka-

librierung erfolgte automatisch unter Nutzung der Software SWAT-CUP (SWAT-CUP 2012, ver-

sion 5.1.6.2; Abbaspour 2014). Nachdem optimale Parametersätze für den Durchfluss ermit-

telt wurden, wurden die monatlich ermittelten Nitratfrachten für das Referenzszenario kalib-

riert. Für das Extensivierungs- und Ökoszenario fand keine weitere Kalibrierung statt. Hier 

wurde der Parametersatz des Referenzszenarios übernommen und es wurden lediglich Be-

wirtschaftungsdaten wie weiter oben beschrieben angepasst. 

4 Ergebnisse 

4.1 Hydrologie 

Abb. 2 zeigt die gemessenen und modellierten Durchflüsse für alle Teileinzugsgebiete und den 

Gebietsauslass für den gesamten Modellierungszeitraum. Bei visueller Betrachtung der Durch-

flussganglinien zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung von gemessenen und simulierten 

Werten. Dies ist umso bemerkenswerter, da es sich beim Warnow-Einzugsgebiet um ein Tief-

landeinzugsgebiet handelt, bei denen sich eine hydrologische Modellierung oftmals als 

schwierig herausstellt. Sowohl Basis- als auch Spitzenabflüsse werden gut dargestellt. Ebenso 

wird die jahreszeitliche Dynamik der Durchflüsse im Einzugsgebiet sehr gut abgebildet. 
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Abbildung 2 Gemessene (schwarze Linien) und simulierte (rote Linien) Durchflüsse für die komplette 
Simulationsperiode. 

Für die Einschätzung der Güte einer Modellierung existieren verschiedene Güteindizes, die in 

der hydrologischen Modellierung Anwendung finden. Eines der populärsten Gütemaße ist der 

Nash-Sutcliffe-Index (NSI). Dieser nimmt Werte von -∞ bis +1 ein, wobei 1 einer exakten Über-

einstimmung von gemessenen und modellierten Werten entspricht. Ein NSI von >0 bedeutet, 

dass die Modellierung besser ist als das arithmetische Mittel sämtlicher gemessener Werte. 

Für die Kalibrierungsperiode wurden durchweg Werte >0,5 erreicht, was einer mindestens 

„befriedigenden“ Modellgüte entspricht (Tabelle 4). Für das gesamte Einzugsgebiet (Warnow) 

und für die Teileinzugsgebiete der Beke und des Mühlenbaches werden hinsichtlich NSI „gute“ 

Modellgüten erreicht. Mit einem NSI von 0,83 im Teileinzugsgebiet der Nebel kann die Mo-

dellgüte mit „sehr gut“ eingeschätzt werden. Der NSI nimmt für die Validierungsperiode, ab-

gesehen von der Oberen Warnow, ähnliche Werte an, was für ein robustes und hydrologisch 

stabiles Modell spricht. Als weiteres Maß für die Güte eines Modells hat sich der Percent Bias 

(PBIAS) bewährt. Dieser gibt an, ob die modellierten Werte die Messwerte tendenziell über- 
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oder unterschätzen. Ein Wert von 0 bedeutet eine exakte Übereinstimmung der Abflusssum-

men von Mess- und Modellwerten. Ein positiver Wert bedeutet eine tendenzielle Unterschät-

zung der Messwerte, wohingegen ein negativer Wert einer tendenziellen Überschätzung der 

simulierten Abflüsse gegenüber den Messwerten entspricht. Für das Einzugsgebiet der 

Warnow und seiner Teileinzugsgebiete wurden mindestens „befriedigende“ PBIAS-Werte für 

die Kalibrierungsperiode erreicht (Beke). In der Regel (drei Teileinzugsgebiete und Gesamtge-

biet) wurden „gute“ Modellgüten hinsichtlich PBIAS erzielt. Für die Teileinzugsgebiete der 

Zarnow, der Nebel und der Oberen Warnow kann die Modellgüte hinsichtlich PBIAS sogar als 

„sehr gut“ eingestuft werden. Die PBIAS-Kenngrößen sind in der Validierungsperiode im Ver-

gleich zur Kalibrierungsperiode kleiner, das bedeutet, dass in der zweiten Modellierungs-

hälfte, die gemessenen Durchflüsse eher überschätzt werden. Trotzdem werden auch wäh-

rend der Validierungsperiode in der Regel mindestens „befriedigende“ Modellgüten hinsicht-

lich PBIAS erzielt. Die Bestimmtheitsmaße (R²) erreichen ähnliche Modellgüten und vervoll-

ständigen Tabelle 4. 

Tabelle 4 Modellgüte hinsichtlich Durchfluss für die Kalibrierungs- und Validierungsperiode. R² – Be-
stimmtheitsmaß, NSI – Nash-Sutcliffe-Index, PBIAS – Percent Bias. 

 R² NSI PBIAS 

 Kal. Val. Kal. Val. Kal. Val. 

Warnow 0,82** 0,85** 0,79** 0,79** 9,5** -12,0* 

Kösterbeck 0,69* 0,63* 0,64* 0,62* 9,9** 6,9** 

Zarnow 0,63* 0,76** 0,63* 0,63* 1,8*** -21,7 

Beke 0,80** 0,80** 0,78** 0,76** 10,1* -1,9*** 

Nebel 0,84** 0,85** 0,83*** 0,80** 2,2*** -9,4** 

Mildenitz 0,59 0,68* 0,52* 0,55* 8,0** -9,7** 

Mühlenbach 0,80** 0,83** 0,72** 0,81*** 6,6** -0,2*** 

Obere 
Warnow 0,58 0,61* 0,55* 0,18 -1,1*** -28,4 

*Befriedigend (0,60 < R² ≤ 0,75; 0,50 < NSI ≤ 0,70; ±10 ≤ PBIAS < ±15), **Gut (0,75 < R² ≤ 0,85; 0,70 < 
NSI ≤0,80; ±5 ≤ PBIAS < ±10), ***Sehr gut (R² > 0,85; NSI > 0,80; PBIAS < ±5) (nach Moriasi et al. 2015) 
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4.2 Nitratfrachten 

4.2.1 Kalibrierung und Validierung des Referenzszenarios 

Abb. 3 zeigt gemessene und modellierte monatliche Nitratfrachten für alle Teileinzugsgebiete 

und den Gebietsauslass. Zusätzlich wurden die Frachten aufsummiert, um Über- oder Unter-

schätzungen im Verlauf der Simulationsperiode aufzeigen zu können. Da die Nitratfrachten in 

Tonnen pro Monat angegeben sind und damit die Einzugsgebietsfläche in Abb. 3 keine Be-

rücksichtigung findet, korrespondieren die Nitratausträge mit der Flächengröße. So ergeben 

sich konsequenter Weise die höchsten Frachten für das gesamte Einzugsgebiet (Warnow). Ins-

gesamt wurde die Nitratdynamik vom Modell gut wiedergegeben. Nitratspitzen treten in der 

Regel in den Wintermonaten auf, während im Sommer auf Grund verringerter Durchflüsse die 

Nitratfrachten auf ein Minimum reduziert sind. Auffällig ist, dass einige Nitratspitzen vom Mo-

dell nicht optimal abgebildet werden konnten. Dies wird beispielsweise im Einzugsgebiet der 

Kösterbeck bei den vier größten Nitratspitzen deutlich. Besonders wichtig bei der Modellie-

rung war die korrekte Abbildung der Nitratfrachten über lange Zeiträume und weniger eine 

exakte Darstellung individueller Ereignisse. Der rechte Teil der Abbildung zeigt die gute Über-

einstimmung von Mess- und Modellwerten bezüglich der kumulierten monatlichen Frachten. 

Über einen längeren Zeitraum werden die gemessenen Nitratfrachten für die meisten Teilein-

zugsgebiete vom Modell leicht unterschätzt. 

Anhang
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Abbildung 3 Gemessene (schwarze Linien) und simulierte (rote Linien) monatliche (links) und kumu-
lierte (rechts) NO3-N Frachten für die komplette Simulationsperiode. 
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Als Zielfunktion für die Modellierung der monatlichen Nitratfrachten wurde ebenso wie beim 

Durchfluss der NSI gewählt (Tabelle 5). Hinsichtlich des NSI überwiegen „gute“ bis „sehr gute“ 

Modellgüten. Lediglich für die Teileinzugsgebiete der Kösterbeck, der Zarnow und des Müh-

lenbaches konnten in der Validierungsperiode keine „befriedigenden“ NSI-Werte simuliert 

werden. Für die Teileinzugsgebiete der Zarnow, der Beke, der Nebel, der Mildenitz sowie für 

den Gebietsauslass wurden „sehr gute“ Modellgüten hinsichtlich NSI während der Kalibrie-

rungsperiode erzielt. Für die Validierungsperiode wurden in der Regel ähnliche NSI-Werte er-

reicht, wodurch die Stabilität und Robustheit des Modells unterstrichen wird. Die Analyse der 

PBIAS-Werte bestätigt die Fähigkeit des Modells, die Nitratfrachten auch in ihrer Summe über 

einen längeren Zeitraum realitätsnah abzubilden. Hinsichtlich dieses Parameters kann das Mo-

dell für sechs von acht getesteten Gebieten für die Kalibrierungsperiode als mindestens „be-

friedigend“ beurteilt werden. Lediglich die Teileinzugsgebiete der Kösterbeck und des Müh-

lenbaches bilden hier eine Ausnahme. Die Güte für die Kalibrierungsperiode wird in der Vali-

dierungsperiode nicht ganz erreicht. Insgesamt weisen die positiven PBIAS-Werte darauf hin, 

dass die gemessenen Nitratfrachten vom Modell etwas unterschätzt werden. Neben NSI und 

PBIAS sind in Tabelle 5 zusätzlich die Bestimmtheitsmaße R² angegeben. 

Tabelle 5 Modellgüte hinsichtlich monatlicher Nitrat-Stickstoff-Frachten für die Kalibrierungs- und Va-
lidierungsperiode. R² – Bestimmtheitsmaß, NSI – Nash-Sutcliffe-Index, PBIAS – Percent Bias. 

 R² NSI PBIAS 

 Kal. Val. Kal. Val. Kal. Val. 

Warnow   0.77*** 0.73*** 17.2** 21.0* 

Kösterbeck   0.43* 0.11 33.2 51.4 

Zarnow   0.69*** 0.25 23.8* 45.9 

Beke   0.77*** 0.57** 8.8*** 24.1* 

Nebel   0.79*** 0.63** 22.7* 13.4*** 

Mildenitz   0.70*** 0.65** -9.8*** 11.5*** 

Mühlenbach   0.39* 0.27 36.2 47.4 

Obere Warnow   0.51** 0.40* 13.8*** 17.6** 

*Befriedigend (0,30 < R² ≤ 0,60; 0,35 < NSI ≤ 0,50; ±20 ≤ PBIAS < ±30), **Gut (0,60 < R² ≤ 0,70; 0,50 < 
NSI ≤0,65; ±15 ≤ PBIAS < ±20), ***Sehr gut (R² > 0,70; NSI > 0,65; PBIAS < ±15) (nach Moriasi et al. 
2015) 

Anhang



 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
16 

4.2.2 Monatliche absolute Austräge 

Nachdem für das Referenzszenario ein valides und robustes Modell konstruiert wurde, konnte 

der Parametersatz für Szenario-Simulationen genutzt werden. Hierzu wurde die Landbewirt-

schaftung modifiziert, was einer Halbierung der Düngegaben für das Extensivierungsszenario 

entsprach (Tabelle 2). Ansonsten gleicht dieses Szenario dem Referenzszenario. Für das Öko-

szenario wurde eine spezielle sich am ökologischen Landbau orientierende 7-gliedrige Frucht-

folge mit entsprechenden Düngegaben gewählt und über die Ackerflächen im Einzugsgebiet 

verteilt (Tabelle 3). Hervorzuheben hierbei ist die Integration von Leguminosen wie Kleegras 

in die Fruchtfolge. Abb. 4 zeigt die monatlichen NO3-N Frachten für alle drei Szenarien und die 

komplette Simulationsperiode. Zur Verdeutlichung des langjährigen Effekts einer Extensivie-

rung oder einer vollständigen Umstellung auf ökologische Landbewirtschaftung sind zudem 

die kumulierten NO3-N Frachten aufgetragen. Es zeigt sich, dass die NO3-N Austräge sowohl 

beim Extensivierungs- als auch beim Ökoszenario deutlich unter denen des Referenzszenarios 

liegen. Dieser Effekt trifft für alle Teileinzugsgebiete und den Gebietsauslass gleichermaßen 

zu. Insbesondere werden die hohen monatlichen NO3-N Frachten, welche bei Abflussereignis-

sen auftreten, durch Extensivierung oder ökologischer Bewirtschaftung deutlich reduziert. Bei 

Basisabflussverhältnissen hingegen wirkt sich eine Extensivierung oder ökologische Landbe-

wirtschaftung kaum aus, da hier selbst beim Referenzszenario die NO3-N Frachten sehr gering 

sind. Die Frachtreduktionen ähneln sich für das Extensivierungs- und Ökoszenario und liegen 

für die komplette Simulationsperiode bei 73 % für das Extensivierungsszenario und bei 75 % 

für das Ökoszenario. Diese geringen Unterschiede in der Frachtreduktion beim Extensivie-

rungs- und Ökoszenario liegen im Bereich von Modellunsicherheiten und lassen nicht den 

Schluss zu, dass ein Szenario gegenüber dem anderen hinsichtlich der Verbesserung der Was-

serqualität bezüglich Nitrat zu bevorzugen ist. 
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Abbildung 4 Simulierte monatliche (links) und kumulierte (rechts) NO3-N Frachten für das Referenzsze-
nario, das Extensivierungsszenario und das Ökoszenario über die komplette Simulationsperiode. 
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4.2.3 Jährliche flächengewichtete Austräge 

Abb. 5 zeigt die mittleren jährlichen NO3-N Frachten bezogen auf einen Hektar für alle Teilein-

zugsgebiete und den Gebietsauslass berechnet aus Messwerten und den drei simulierten Sze-

narien. Die mittleren gemessenen NO3-N Frachten liegen im Einzugsgebiet bei 7,4 kg/(ha a). 

Für das Referenzszenario, welches die tatsächlichen Gegebenheiten im Einzugsgebiet wider-

spiegeln soll, wurden mit 5,4 kg/(ha a) etwas geringere NO3-N Frachten berechnet. Sowohl 

diesen beiden Zahlen als auch der visuelle Vergleich in Abb. 5 (schwarze und rote Balken) ver-

deutlichen, dass SWAT in der Lage war, die gemessenen NO3-N Frachten gut zu reproduzieren. 

Die jährlichen Frachten des Extensivierungs- (blaue Balken) und des Ökoszenarios (grüne Bal-

ken) zeigen die bereits weiter oben beschriebenen Frachtreduktionen für diese beiden Szena-

rien. Auffällig sind die enormen Unterschiede hinsichtlich der NO3-N Frachten zwischen den 

Teileinzugsgebieten, und zwar unabhängig von der Wahl des Szenarios. Mit Abstand am meis-

ten wird Nitrat im Einzugsgebiet der Beke den Fließgewässern zugeführt. Hier beträgt die jähr-

liche NO3-N Fracht 20 kg/ha. Im Einzugsgebiet der Mildenitz hingegen beträgt der NO3-N Ein-

trag in Oberflächengewässer lediglich 1 kg/ha. 

 

Abbildung 5 Mittlere jährliche gemessene und simulierte NO3-N Frachten für alle Teileinzugsgebiete 
und den Gebietsauslass. 
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Zur Visualisierung von Risiko- oder Hot Spot Gebieten und zur Verdeutlichung des Effekts einer 

Extensivierung oder Umstellung auf ökologische Landbewirtschaftung zeigt Abb. 6 die Teilein-

zugsgebiete kartografisch mit mittleren jährlichen NO3-N Frachten für alle drei Szenarien. Es 

ist deutlich zu erkennen, wie die NO3-N Frachten beim Extensivierungsszenario und beim Öko-

szenario deutlich abnehmen und die Hauptbelastungsgebiete im nördlichen Teil des Warnow-

Einzugsgebietes liegen. 

 

Abbildung 6 Kartografische Darstellung der mittleren jährlichen simulierten NO3-N Frachten für alle 
Teileinzugsgebiete und alle drei Szenarien. 
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4.2.4 Einfluss der Landnutzung 

Im Rahmen dieser Studie wurden nicht dezidiert Untersuchungen zu Ursachen der enormen 

Unterschiede auf Teileinzugsgebietsebene hinsichtlich der Nitratausträge vorgenommen. Eine 

maßgebliche Rolle spielt aber die Landnutzung im Einzugsgebiet. So konnte für jedes Szenario 

ein deutlicher positiver Zusammenhang zwischen Anteil der Ackerfläche und NO3-N Fracht 

nachgewiesen werden (Abb. 7). Hierbei bilden die bereits angesprochenen Teileinzugsgebiete 

der Beke und der Mildenitz mit höchstem und geringstem Ackeranteil die Extreme. Dass die 

Höhe der NO3-N Fracht jedoch weiteren vielfältigen Einflussfaktoren unterliegt, zeigen die Tei-

leizugsgebiete der Zarnow, der Nebel und des Mühlenbaches, welche bei einem Ackeranteil 

von etwa 57 % deutlich unterschiedliche Frachten aufweisen. 

 

Abbildung 7 NO3-N Fracht als Funktion des Ackeranteils für alle Teileinzugsgebiete. Schwarz – Mess-
werte, Rot – Referenzszenario, Blau – Extensivierungsszenario, Grün – Ökoszenario 
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4.3 Stickstoffbilanz 
4.3.1 Zufuhr 

Die für die einzelnen Szenarien ermittelten unterschiedlichen Nitratfrachten haben ihre Ursa-

che im zugrundeliegenden Stickstoffmanagement. Dieses Management unterscheidet sich 

fundamental zwischen den drei betrachteten Szenarien. Auf der Inputseite wird dem System 

beim Referenzszenario doppelt so viel Stickstoff in Form von Dünger zugeführt wie beim Ex-

tensivierungsszenario. Beim Ökoszenario verringern sich die Düngegaben weiter. Eine zusätz-

liche Stickstoffquelle beim Ökoszenario bilden jedoch Leguminosen, die nicht unerhebliche 

Mengen an Luftsticksoff binden. Die Inputgrößen sind für alle Ackerfrüchte vergleichend in 

Tabelle 6 zusammengefasst. Für das komplette Einzugsgebiet ergeben sich gemittelt 154 kg 

N/ha für das Referenzszenario, 77 kg N/ha für das Extensivierungsszenario und 30 kg N/ha für 

das Ökoszenario, die dem System in Form von Stickstoffdünger jährlich zugeführt werden. 

Hinzukommen für das Ökoszenario 32 kg N/ha durch stickstofffixierende Leguminosen (Ta-

belle 8). 

Tabelle 6 Jährliche Stickstoffdüngegaben für das Referenz-, Extensivierungs- und Ökoszenario. Die Zah-
len bei Lupine und Kleegras ermitteln sich ausschließlich aus der Fixierung von Luftstickstoff. 

 Referenzszenario 
(kg N/(ha a)) 

Extensivierungsszenario 
(kg N/(ha a)) 

Ökoszenario 
(kg N/(ha a)) 

Winterweizen 220 110 70 

Winterraps 240 120 - 

Wintergerste 180 90 - 

Silomais 180 90 100 

Zuckerrübe 150 75 - 

Hafer - - 0 

Lupine - - 94 

Kleegras - - 195 

Winterroggen - - 100 

Grünland 200 100 50 
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4.3.2 Abfuhr 

Ein wesentlicher Teil des Stickstoffs wird mit dem Erntegut dem System entzogen. Daher wirkt 

sich die Modellierung der Erträge direkt auf die Stoffentzüge aus. Die modellierten Erträge 

sind in Tabelle 7 dargestellt. 

Tabelle 7 Erträge für das Referenz-, Extensivierungs- und Ökoszenario. 

 

Literatur 
Konventionell 
(LAIV, 2014) 

(dt/ha) 

Referenz- 
szenario 
(dt/ha) 

Extensivierungs- 
szenario 
(dt/ha) 

Literatur 
Ökolandbau 

(dt/ha) 

Öko- 
szenario 
(dt/ha) 

Winterwei-
zen 70 69 58 40a 

39-63b 35 

Winterraps 35 39 33  - 

Wintergerste 65 65 53  - 

Silomais 358 363 285 226-518c 283 

Zuckerrübe 483 384 270  - 

Hafer  - - 47a 43 

Lupine  - - 24a 26 
Kleegras 

(TM)  - - 65d 65 

Winterrog-
gen  - - 40a 

48-59b 52 

Grünland 
(TM) 55 55 44  33 

a Gruber und Wegner 2015 
b Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 2006 
c Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 2002 

d Gruber und Burmann 2015 

Die Literaturwerte in Tabelle 7 für Winterweizen, Winterraps, Wintergerste, Silomais, Zucker-

rübe und Grünland beziehen sich auf konventionelle Landwirtschaft und sind dem statisti-

schen Jahrbuch Mecklenburg-Vorpommern (LAIV, 2014) entnommen. Die Erträge von Lupine 

können sehr stark schwanken und wurden für Mecklenburg-Vorpommern mit einer Spanne 

von 8,1 bis 21,4 dt/ha angegeben, wobei höhere Erträge auf Standorten mit höherer Nieder-

schlagsmenge (Nordwestmecklenburg) und zunehmender Bodengüte erzielt worden sind (Zie-

semer 2010). Anbauversuche der Landesanstalt für Landwirtschaft und Fischerei ergaben hin-

gegen mittlere Erträge von 29 dt/ha (Gruber 2016). Die Erträge von Kleegras sind stark witte-

rungsabhängig und können großen Schwankungen unterliegen. In einem Langzeitversuch zur 

Ertragsentwicklung bei ökologischer Bewirtschaftung wurden im Mittel Erträge von 65 dt/ha 
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ermittelt (Gruber und Burmann 2015). In Abhängigkeit der Sorte wurden bei Landessorten-

versuchen mittlere Erträge für Hafer von 47 dt/ha und für Winterweizen und Winterroggen 

jeweils 40 dt/ha im Ökolandbau erzielt (Gruber und Wegner 2015). Eine andere Studie weist 

Ernteerträge bei ökologischer Bewirtschaftung in Abhängigkeit der Vorfrucht für Winterwei-

zen mit einer Spanne von 48 bis 60 dt/ha und für Winterroggen von 39 bis 63 dt/ha aus (Säch-

sische Landesanstalt für Landwirtschaft 2006). Für Silomais gibt eine Studie Frischmasseer-

träge von 226 dt/ha auf Sandböden und bis zu 518 dt/ha auf Lößböden bei ökologischer Be-

wirtschaftung an (Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft 2002). Diese Beispiele zeigen, 

dass die Ernteerträge in Abhängigkeit von Standort und Bewirtschaftung deutlichen Schwan-

kungen unterliegen können. 

In Tabelle 7 ist gut zu erkennen, dass die Erträge für die Hauptfrüchte in Mecklenburg-Vor-

pommern für das Referenzszenario die Realität sehr gut widerspiegeln. Lediglich bei der Zu-

ckerrübe liegt der modellierte Ertrag deutlich unter den Angaben der statistischen Jahrbücher. 

Auch bei den Kulturen, die ausschließlich für das Ökoszenario angebaut wurden wie Hafer, 

Winterroggen, Lupine und Kleegras wurden von SWAT Erträge modelliert, die sich in den 

Spannbreiten von Literaturangaben decken. 

Das unterschiedliche Düngeregime wirkt sich auf die Erträge der einzelnen Kulturen aus. Ge-

nerell lässt Tabelle 7 erkennen, dass eine Reduzierung der Düngung zu einer Reduktion der 

Erträge führt. Die Ergebnisse sind insgesamt plausibel und der Effekt des Landmanagements 

auf die Erträge durch zahllose wissenschaftliche Untersuchungen überprüft (z.B. Badgley et al. 

2007, de Ponti et al. 2012, Seufert et al. 2012). Eine groß angelegte globale Metastudie zeigte, 

dass im Ökolandbau generell geringere Erträge erzielt werden (-5 bis -34%), die Ertragseinbu-

ßen jedoch sehr stark abhängig von der Anbaukultur, den Standorteigenschaften und dem 

Anbausystem sind (Seufert et al. 2012). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Studie von de 

Ponti et al. (2012), in welcher die mittleren Erträge im ökologischen Landbau im Vergleich zu 

konventioneller Landbewirtschaftung mit 80 % angegeben werden. 

Während Grünland im Referenzszenario 200 kg N/ha jährlich erhielt, waren es Ökoszenario 

lediglich 50 kg N/ha. Diese enormen Unterschiede schlagen sich deutlich in den Erträgen nie-

der. Der Ertrag des Ökoszenarios liegt hier bei 60 % im Vergleich zum Referenzszenario. 
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4.3.3 Bilanz 

Eine vereinfachte Stickstoffbilanz mit den wesentlichen Bilanzgliedern lässt sich durch Zufuhr 

(Düngung + legume N-Fixierung) minus Abfuhr (Entzug durch Ernte) ermitteln (Tabelle 8). Für 

das Referenzszenario ergibt sich auf Einzugsgebietsebene eine deutlich positive Stickstoffbi-

lanz. Positive Stickstoffbilanzen sind typisch für die konventionelle Landbewirtschaftung wie 

zahlreiche Studien belegen. Beispielsweise wurden für Schleswig-Holsteinische Betriebe N-Bi-

lanz-Überschüsse bei konventionell wirtschaftenden Betrieben von im Mittel 68 kg N/ha im 

Jahr ermittelt, wohingegen bei ökologisch wirtschaftenden Betrieben der Bilanzüberschuss le-

diglich bei 9 kg N/(ha a) lag (Kelm et al. 2007). Eine Extensivierung der Landbewirtschaftung 

durch Verringerung des Düngemitteleinsatzes oder Umstellung auf ökologische Landbewirt-

schaftung wirkt sich direkt auf die Stickstoffbilanz aus. So sind diese im Rahmen dieser Studie 

auf Einzugsgebietsebene für die Extensivierungs- und Ökovariante leicht negativ. Osterburg et 

al. (2007) geben bei einer Änderung des Produktionssystems von konventionell auf ökologisch 

eine Minderung des N-Saldos von im Mittel 60 kg N/ha an. Gleichzeitig weisen die Autoren 

allerdings darauf hin, dass dauerhaft negative N-Bilanzen zum Verlust der Bodenfruchtbarkeit 

führen können. 
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Tabelle 8 Stickstoffbilanz und Auswaschungsraten für das Referenz-, Extensivierungs- und Ökoszenario 
im Einzugsgebietsmaßstab. 

 Referenzszenario 
(kg N/ha) 

Extensivierungsszenario 
(kg N/ha) 

Ökoszenario 
(kg N/ha) 

Düngung (Zufuhr) 154 77 62* 

Ernte (Abfuhr) 106 85 75 
Saldo (Zufuhr-Ab-

fuhr) 49 -8 -13 

Auswaschung 64 17 16 

*inkl. legumer N-Fixierung 

Aufgrund des markanten Bilanzüberschusses sind die Auswaschungsraten beim Referenzsze-

nario im Vergleich zu den anderen beiden Szenarien deutlich erhöht. Die Salden beim Exten-

sivierungs- und Ökoszenario unterscheiden sich kaum voneinander. Dementsprechend ähneln 

sich auch die von SWAT ermittelten Nitratauswaschungsraten. Es ist anzumerken, dass sich 

die in Tabelle 8 angegebenen Nitratauswaschungsraten nicht direkt in Oberflächengewässer 

fortpflanzen, sondern bei weiterer vertikaler Versickerung in den Grundwasserleiter maßgeb-

liche Mengen des Stickstoffs durch Denitrifikationsprozesse abgebaut werden. Geringere Nit-

ratauswaschungsraten bei ökologischer Landbewirtschaftung im Vergleich zu konventioneller 

Landbewirtschaftung sind durch zahlreiche Studien belegt. So wurden bei einer Vergleichsstu-

die im Seine-Einzugsgebiet mittlere NO3-N- Konzentrationen von 24 mg/L im Sickerwasser bei 

konventioneller und 12 mg/L bei ökologischer Landbewirtschaftung bestimmt. Dementspre-

chend waren die NO3-N Auswaschungsraten beim ökologischen Landbau deutlich geringer 

(14-50 kg/ha) als beim konventionellen Landbau (32-77 kg/ha) (Benoit et al. 2014). In diesem 

Bereich liegen auch die NO3-N Auswaschungsraten dieser Studie. Osterburg et al. (2007) quan-

tifizieren die Verminderungspotenziale des N-Austrages bei Umstellung von konventionellem 

hin zu ökologischem Landbau mit einer Spanne von 0 bis 50 kg N/ha. Haas et al. (2002) ermit-

telten verringerte Nitratauswaschungsraten bei Umstellung von konventionellem auf ökologi-

schen Landbau von 50 %. Die verringerten Nitratauswaschungsraten beim Ökolandbau wer-

den im Wesentlichen mit einem geringeren N-Input und einer Fruchtfolgegestaltung, die den 

Anbau von Zwischenfrüchten einschließt, begründet (Hansen et al. 2000). 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass beim Extensivierungs- und Ökoszenario im 

Vergleich zum Referenzszenario die im Boden vorhandene Menge an potenziell auswa-

schungsgefährdetem Stickstoff in Form von Nitrat deutlich reduziert ist. Die unterschiedlichen 

N-Bilanzen schlagen sich in der Folge in den Nitratauswaschungsraten und schließlich bei den 

berechneten Nitratfrachten für die einzelnen Fließgewässer nieder. 

5 Schlussbemerkungen 

Bei der hier vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Modellstudie, welche auf vielfältigen 

Annahmen beruht. Dies sollte immer berücksichtigt werden, wenn die Daten interpretiert 

werden. Weder lassen sich die Zahlen eins zu eins auf die Realität übertragen, noch ist das 

Modell in der Lage, die komplexen Wirkzusammenhänge in der Natur exakt abzubilden. Solch 

ein Modell existiert nicht! Weiterhin ist anzumerken, dass es sich beim Extensivierungsszena-

rio und beim Ökoszenario um „Extremszenarien“ handelt, welche so in ihrer Absolutheit wohl 

nicht in der Landschaft umgesetzt werden. Trotz dieser Einschränkungen war das Modell in 

der Lage, Stickstoffflüsse unter der tatsächlichen Bewirtschaftung realitätsnah abzubilden. Da-

rauf aufbauend konnte durch Szenariorechnungen abgeschätzt werden, welche Auswirkun-

gen eine alternative Landbewirtschaftung auf die Nitratfrachten in den Teileinzugsgebieten 

der Warnow hat. Obwohl diesen Szenariorechnungen mit Unsicherheiten behaftet sind, konn-

ten mit Hilfe dieser Modellstudie Tendenzen aufgezeigt werden, wie sich eine alternative 

Landbewirtschaftung auf die Höhe der Nitratfrachten in den Oberflächengewässern des Ein-
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