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1. Hintergrund 

Die Gemeinde Visbek plant im Zusammenhang einer Bauleitplanung die Umsetzung einer 

Kompensationsmaßnahme auf dem Flurstück 1/3, der Flur 32, der Gemarkung Visbek. Dabei 

soll es sich u. a. um die Anlage eines extensiven Grünlandes handeln. Ziel ist es, durch die 

Nutzung bzw. Pflege eine hohe Biodiversität des Grünlandes zu erreichen und es als Lebens-

raum für offenlandbrütende Vogelarten zur Verfügung zu stellen. Im Auftrag der Gemeinde 

Visbek wird nachfolgend zur Frage Stellung genommen, ob dieses Vorhaben aufgrund der 

lokal hohen atmosphärischen Stickstoffeinträge (N-Depositionen) realisierbar ist. 

 

2. Zustandsbeschreibung 

Kernpunkt einer extensiven Grünlandnutzung ist die moderate Düngung verbunden mit einer 

verhaltenen Schnitt- und/oder Weidenutzung, wodurch konkurrenzschwächere Kräuter des 

„Mesophilen Grünlandes“ (v. Drachenfels 2016) wie z. B. Gemeine Schafgarbe (Achillea mil-

lefolium), Gewöhnliches Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Gänseblümchen (Bellis peren-

nis), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus), Spitzwegerich (Plantago lanceolata) geför-

dert werden. Ein hohes Nährstoffangebot, insbesondere von Stickstoff ist hierfür abträglich, 

denn es kommt überwiegend nährstofffordernden Gräsern (z. B. Deutsches Weidelgras 

(Lolium perenne), Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Knaulgras (Dactylis glome-

rata), Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense)) zugute, deren Dominanz von geringerer ökolo-

gischer Bedeutung ist. Hierbei ist es gleichgültig aus welcher Quelle der (eutrophierende) 

Stickstoff kommt.  

 

Auf der für die Kompensationsmaßnahme vorgesehenen Ackerfläche bildet der während der 

Vor-Nutzung entstandene N-Pool im Boden zunächst eine erhebliche N-Quelle, die, je nach 

Art und Menge der Düngung, über 50 kg pro Hektar und Jahr (ha-1 a-1) betragen und auch 

nach Einstellung der Düngung über viele Jahre wirken kann. Bei der Neuanlage und Etablie-

rung von extensivem Grünland steht daher die Aushagerung solcher Standorte zur Minderung 

des pedogenen (bodenbürtigen) N-Angebotes im Vordergrund von Naturschutzmaßnahmen.  

Darüber hinaus tragen die aus der Atmosphäre eingetragenen reaktiven Stickstoffverbindun-

gen (NOx, NHy) zu einer weiteren Düngung bei. Modellrechnungen des Umweltbundesamtes 

(UBA 2019) zufolge beträgt die Hintergrundbelastung im nördlichen Teil der Gemeinde Visbek 

ca. 25 kg ha 1 a-1. In diesem Betrag berücksichtigt sind N-Emissionen anderer Quellen in der 

näheren und ferneren Umgebung. Emissionen lokaler Quellen spielen aufgrund ihrer Entfer-

nung und/oder geringen Massenströme eine untergeordnete Rolle. Beispielsweise werden 

nach den Ergebnissen einer Modellierung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen im Rah-

men eines Genehmigungsverfahrens für einen großen benachbarten Betrieb (Hermes) auf der 
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geplanten Kompensationsfläche 0,5 kg ha-1 a-1 – 1 ha-1 a-1 zusätzlich eingetragen. Die in einer 

Stellungnahme des NABU genannten Depositionswerte von 45 kg/m² (gemeint sind wahr-

scheinlich 45 kg ha-1 a-1) und 5 kg ha-1 a-1 von einer benachbarten Spedition sind nicht nach-

vollziehbar und nicht zutreffend. 

 

In der Summe ist somit von einer kontinuierlichen N-Düngung aus der Atmosphäre von ca. 26 

kg ha-1 a-1 auszugehen, die zusammen mit der N-Mineralisierung im Boden zunächst deutlich 

über dem N-Bedarf extensiv genutzter (1-schüriger) Grünländer von ca. 70 kg ha-1 a-1 (Brünner 

& Schöllhorn 1962, Lange 2019) liegen wird.  

 

3. Beurteilung 

Die erfolgreiche Umsetzung der geplanten Naturschutzmaßnahme hängt unter den beschrie-

benen Bedingungen entscheidend von den Ergebnissen der Aushagerungsmaßnahmen ab. 

Mit einer anfänglich mehrmaligen Schnittnutzung besteht daher die (generell praktizierte) Mög-

lichkeit, durch den Export stickstoffhaltiger Biomasse erhebliche Mengen überschüssigen 

Stickstoffs aus dem System Boden-Pflanze zu entfernen, wodurch – bei vitaler, wüchsiger 

Grünlandnarbe – der N-Pool kontinuierlich herabgesetzt wird. Lange (2019) nennt mit dem 

N-Export von 55 kg ha-1 a-1 beim ersten Schnitt eines Extensivgrünlandes einen Betrag, der 

bei mehrmaligem Schnitt eine Dimension aufzeigt, die weit über dem pedogenen und atmo-

sphärischen N-Angebot liegt und Grund dafür ist, dass Neuanlagen von extensivem Grünland 

auch bei höheren N-Depositionen in Nordwestdeutschland gelingen. Die im vorliegenden Fall 

vorhandene Nachbarschaft einer großen Stallanlage ist aufgrund des geringen Beitrags von 

etwa 1 % bis 2 % am N-Bedarf von marginaler Bedeutung. 

 

Fällt im weiteren Verlauf der Aushagerungsmaßnahmen das pedogene N-Angebot auf (natür-

liche) Werte, die von der vorhandenen Vegetation und dem Management bestimmt werden, 

unterschreitet die N-Depositionen (aktuell 26 kg ha-1 a-1) den N-Bedarf von Extensivgrünland 

deutlich. Eine weitere Senkung des N-Angebotes lässt sich erreichen durch die Vermeidung 

der häufig in den Grünland-Ansaatmischungen enthaltenen Kleearten, welche Luftstickstoff im 

Boden binden. 

 

4. Fazit 

Die Umsetzung der geplanten Kompensationsmaßnahme auf dem Flurstück 1/3, der Flur 32, 

der Gemarkung Visbek zur Erhöhung der Biodiversität des Grünlandes und Verbesserung der 
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Lebensbedingungen von Offenlandbrütern ist unter den gegebenen Umweltbedingungen rea-

lisierbar.  Sie ist wesentlich gebunden am Erfolg der Aushagerung und Bewirtschaftung zur 

Etablierung und zum Erhalt des Extensivgrünlandes. Dabei spielen die hier erhöhten atmo-

sphärischen N-Einträge eine untergeordnete Rolle. 

 

Oldenburg, 09.10. 2019 

 

gez.  Dr. Karsten Mohr 
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