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RHEINLAND

Kompost für
Neulandböden

S O N D E R D R U C K

Komposteinsatz auf Rekultivierungsböden
– eigentlich kein Neuland
Knapp 30 000 ha Land hat der Braunkohletagebau im Rheinland seit
dem ersten Schaufelhub in Anspruch genommen. Aktuell werden rund
9 000 ha Betriebsﬂäche von den gigantischen Baggern des Stromerzeugers RWE bearbeitet.
20 500 ha Acker, Wald und sonstige Flächen
hat der Konzern in den vergangenen Jahrzehnten wieder nutzbar gemacht. Die Rekultivierung der Böden ist ein fester Bestandteil
des rheinischen Braunkohleabbaus.
Zur Gewinnung der Braunkohle müssen die
Schaufelradbagger nicht nur Deckgebirge
abtragen, sondern auch den darauf liegenden wertvollen Ackerboden. Die Köln-Aachener Bucht, die sich zwischen Köln und
Aachen, Mönchengladbach und Düsseldorf
erstreckt, gehört zu den fruchtbarsten Ackerstandorten Deutschlands. Umso schmerzhafter ist es in den Augen eines Ackerbauern,
den wertvollen Lößboden Hektar für Hektar
schwinden zu sehen – auch wenn er an anderer Stelle wieder auftaucht.
Die Wiedernutzbarmachung dieses im sprichwörtlichen Sinne verlagerten Bodens ist ein
langwieriger Prozess, der Geduld und Sachverstand erfordert. Den bringt Dr. Gerhard
Dumbeck mit: Seit 21 Jahren steht der Bodenkundler und Agraringenieur dem Unternehmen sowie den betroﬀenen Land- und Forstwirten als Experte in Rekultivierungsfragen
zur Seite. „Die Standortfaktoren, wie Klima
und Boden, sind im Rheinland optimal für den
Ackerbau“, bestätigt Dumbeck. „Diese ackerfähigen Böden werden der landwirtschaftlichen Nutzung jedoch für längere Zeit entzogen, wenn die Schaufelradbagger Schicht um
Schicht abtragen. Unser Ziel ist es, durch Rekultivierungsmaßnahmen nach rund sieben
Jahren den Landwirten einen etwa 2 m mäch-

tigen Lössboden in abgesetztem Zustand zu
hinterlassen, den sie dann wieder ohne Ertragseinbußen bewirtschaften können.“ Die
Horizontfolge der aus Löss entstandenen Parabraunerde sei zwar unwiederbringlich zerstört, die aufgeschütteten, so genannten Lockersyroseme würden jedoch so zurückgegeben, dass wieder anspruchsvolle Kulturpﬂanzen darauf wachsen könnten.

Erst bergmännisch, dann
landwirtschaftlich
„Wenn ein Schaufelradbagger Boden aufnimmt, der an anderer Stelle wieder abgesetzt
wird, wird dieses Material verstürzt und die
Bodenhorizonte durchmischen sich. Und da
Pﬂughorizont und somit die Humusschicht einen vergleichsweise geringen Anteil an dem
Bodengemisch haben, bleibt ein ziemlich homogenes Material von gelb-brauner Grundfarbe mit einem hohen Lössanteil zurück. Das
Bodenmaterial bleibt zunächst drei bis vier
Monate liegen, setzt sich ab und wird dann
schonend mit Spezialraupen einplaniert“, erläutert der Bodenkundler. Die Bodenoberﬂäche sei wieder hergestellt, die bergmännische
Rekultivierung damit abgeschlossen. „Dann
beginnt die landwirtschaftliche Rekultivierung, die das eigentliche acker- und pﬂanzenbauliche Fingerspitzengefühl erfordert.“
Über dieses Know-how verfügen die Verwalter der beiden so genannten Schirrhöfe. Momentan betreibt der Stromerzeuger RWE

Power einen Schirrhof in Nachbarschaft zum
Tagebau Inden und einen weiteren im Bereich des Tagebaus Garzweiler. „In der Verantwortung der Schirrhöfe liegt die siebenjährige Bewirtschaftungsphase zwischen
dem Bergbau und der Rückgabe an die landwirtschaftlichen Betriebe. Unter der Regie
der dort angestellten Landwirte beziehungsweise Verwalter werden die Böden wieder
ertragsfähig gemacht“, erklärt Dr. Dumbeck
das Vorgehen.
So habe sich in der Vergangenheit ein fester
Arbeitsablauf etabliert: In einem ersten Bearbeitungsgang, nachdem Spezialraupen die
Fläche eingeebnet haben, werde der Boden
gegrubbert und im Frühjahr dann Luzerne
eingesät. „Luzerne ist die MeliorationsFrucht unserer Wahl. Sie steht hier derzeit auf
rund 800 ha. Diese Kultur ist einfach zu handhaben, mehrjährig nutzbar und außerdem
ein begehrtes Viehfutter“, so Dr. Dumbeck.
Nach dem Aussaatjahr folgen zwei Nutzungsjahre, zweimal pro Jahr werde die Luzerne
gemulcht, das Mulchmaterial bleibe liegen.
„Da alle Flächen eine Hangneigung von rund
1,5 % aufweisen, um den Oberﬂächenabﬂuss
sowie die Gebietsentwässerung zu gewährleisten, sind Mulchen und eine Winterbegrünung, zum Beispiel mit Getreide, eﬃziente
Maßnahmen zur Erosionsminderung“, erklärt
der Bodenkundler. Nach drei Jahren werde
die Luzerne umgebrochen. „Nach dem Luzerne-Umbruch säen wir Getreidearten, wie Winterweizen, Wintergerste und Roggen, oder
Körnerleguminosen auf den Neulandböden.
Hackfrüchte stehen nicht auf dem Anbauplan; lediglich ein Minikontingent an Zuckerrüben wird angebaut. Die Maschinenlasten
zur Ernte im Herbst sind bei hohem Bodenwassergehalt der sehr jungen Böden schlichtweg zu groß!“, meint Dr. Dumbeck.

Spezialraupen verteilen das abgesetzte Bodenmaterial ﬂächig und ebnen es ein. Dabei achtet der Bodenkundler der RWE ganz besonders auf Boden
schonende Verfahren. Die Raupen haben zum Beispiel mit 1,30 m extra breite Laufwerke und damit sehr große Aufstandsﬂächen, um Bodenverdichtungen zu vermeiden. Die Fahrzeuge sind GPS-gesteuert, so dass jedwede Unebenheit aufgenommen und beseitigt wird. Auch die Fahrzeuge, mit denen
der Kompost ausgebracht wird, haben Breitbereifung mit Reifendruckregelanlage.
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Viel Geduld beim Humusaufbau
Die jungen Neulandböden haben anfangs extrem niedrige Nährstoﬀgehalte und müssen
über mehrere Jahre aufgedüngt werden. „Es
fehlt zum Beispiel der Stickstoﬀ aus dem humosen Oberboden. Also düngen wir mineralischen Stickstoﬀ, und zwar anfangs rund 15
bis 30 % mehr als auf dem Altland. Phosphor
und Kalium werden ebenfalls etwas über Entzug gedüngt. Magnesium hingegen ist kein
Mangelelement“, beschreibt Gerhard Dumbeck die Düngestrategie. Der pH-Wert liege
bei 7,5. „Weil der Boden schwach alkalisch ist,
müssen wir keinen Kalk mehr ausbringen.“
Am meisten litten die homogenen Lössböden
jedoch unter dem Mangel an organischer
Substanz. Trotz des Luzerne- und Zwischenfrucht-Anbaus und obwohl Stroh und Wurzeln
oder andere Ernterückstände eingearbeitet
würden, sei auf sieben bis zehn Jahre alten
Parzellen visuell kaum eine Humusanreicherung zu sehen. Erst nach rund 30 Jahren würden erfahrungsgemäß Ansätze eines humosen Oberbodens erkennbar. „Wenn wir mit
den jung rekultivierten Böden starten, also
unmittelbar nach dem Planieren, dann ﬁnden

Die Schaufelradbagger
der RWE graben sich in
die tiefen Schichten und
fördern die begehrte
Braunkohle zutage.

wir Gehalte an organischer Substanz von etwa
0,4 bis 0,5 %. Wir wissen aus zahlreichen Untersuchungen, dass wir, in Abhängigkeit der
Bewirtschaftung der Flächen – also in Abhängigkeit davon, ob wir Stallmist, Gülle, Kompost, Hühnertrockenkot, Champost, Grünoder Strohdüngung zugeführt haben – jährliche Steigerungsraten in der Zunahme der
organischen Substanz von rund 0,03 bis 0,04
% ﬁnden. Nach etwa 30 Jahren reduzieren
sich diese jährlichen Steigerungsraten auf
0,02 %. Im ersten Jahr ﬁnden wir also etwa 0,4
%, nach sieben Jahren etwa 0,6 % und nach
30 Jahren gut 1,3 % Humus oder organische

Substanz“, rechnet Dr. Dumbeck vor und ergänzt: „Für den Zeitraum bis 30 Jahre ist dies
eher konservativ gerechnet.“

Königsweg Kompostdüngung
Auf den Rekultivierungsﬂächen ist die Kompostdüngung die bedeutendste Maßnahme
zur Steigerung des Humusgehaltes der Jungböden. Dabei ist die stabilisierte organische
Substanz, der so genannte Dauerhumus oder
Humus-Kohlenstoﬀ, bei der Humusreproduktion besonders hochwertig und in Kompost

Pluspunkt Komposteinsatz
Bei der Rekultivierung von Neulandböden
im rheinischen Braunkohletagesbau hat der
Einsatz von Kompost einen festen Platz in
der Düngeplanung. Dabei achten Gerhard
Dumbeck und seine Kollegen darauf, nur
Komposte mit dem RAL-Gütesiegel einzusetzen. Das RAL-Gütezeichen kennzeichnet den
Kompost als ein Produkt, das nach hohen
festgelegten Qualitätskriterien hergestellt
und kontrolliert wird.
Der Bodenkundler Dumbeck sieht die Vorteile des Komposteinsatzes auf Ackerböden
vor allem in der
stoﬄichen Funktion: Der Anteil organischer Substanz im Boden steigt, damit
steigen auch die Grundnährstoﬀzufuhr sowie der Gesamtgehalt an Stickstoﬀ. Schwermetalle sind nur unwesentlich messbar und
bei untersuchten Komposten unproblematisch.
W bodenbiologischen Funktion: Die Anzahl
der Regenwürmer steigt und damit die biologische Aktivität vor allem im Oberboden, wo
die Besiedlung stark zunimmt. Die tief grabenden Regenwürmer folgen dieser Entwicklung, wenn auch langsamer; der Boden lagert lockerer. Außerdem wird die mikrobiologische Aktivität, wie Veratmungsvorgänge,
positiv beeinﬂusst.

W

bodenphysikalischen Funktion: Durch die
Zufuhr von Struktur wird der Oberboden
durchlüftet; Gasaustausch und Wasserhaushalt funktionieren optimal.
W

Die Wasserhaltefähigkeit des Bodens wird
durch Kompostgaben deutlich angehoben;
da der Anteil des pﬂanzenverfügbaren Wassers höher ist, leiden diese weniger unter
Trockenstress.
Kompost sollte nur nach Bedarf, also bei
Nährstoﬀmangel, ausgebracht und oberﬂächennah in den Boden eingearbeitet werden. Bei RAL-gütegesicherten Komposten
sind die Nährstoﬀgehalte bekannt. Die mit
dem Kompost ausgebrachten Grundnährstoﬀe, wie Phosphor und Kali, werden bei
regelmäßiger Kompostanwendung voll düngewirksam. Die NPK-Gehalte im Kompost
liegen, verglichen mit den Gesamt-Nähr-

stoﬀfrachten durch eine durchschnittliche
Kompostgabe, bei
P205: 5,40 kg/ t FM x 50 t Kompost/ha =
270 kg P205/ha
W K2O: 8,80 kg/t FM x 50 t Kompost/ha =
440 kg K2O/ha*

W

*Die Gabe von 50 t Kompost pro ha in drei Jahren wäre bei den vorliegenden Nährstoﬀgehalten bei anderen Böden sicherlich zu hoch, jedoch bei der Rekultivierung durchaus vertretbar, da hier erst noch der Nährstoﬀvorrat der
Gehaltsklasse B bis C aufgebaut werden muss.
Der Stickstoﬀ aus dem Kompost ist überwiegend sehr fest an den Humus gebunden und
hat somit Bedeutung für den Humusaufbau,
jedoch eine untergeordnete Bedeutung für die
Stickstoﬀversorgung der Pﬂanzen. Quellen:
VHE, Bundesgütegemeinschaft Kompost
Q

NPK-Gehalte pro kg Trockensubstanz
Nährstoﬀ

Stickstoﬀ, N

8 bis 15

Pﬂanzenverfügbare Gehalte zum
Zeitpunkt der Anwendung in %
des Gesamtgehaltes
etwa 5

Phosphor, P2O5

4 bis 10

etwa 30

Kalium, K2O

6 bis 15

etwa 80

Quelle: LAGA-Merkblatt

Gesamtgehalte kg/t TS

S O N D E R D R U C K
oder tiefe Fahrspuren entstehen. Deshalb seien
Spezialstreuer im Einsatz und die Fahrzeuge
haben allesamt Breitbereifung mit Reifendruckregelanlage. Das gelte übrigens auch für die
Erntemaschinen: Die Mähdrescher fahren auf
so genannten Terra-Trac-Raupenfahrwerken.

deutlich höher als zum Beispiel in einem leicht
zersetzbaren Aufwuchs junger Pﬂanzen, wie
sie zur Gründdüngung gesät werden. Durch
eine Kompostgabe von 40 t Frischmasse pro
ha werden dem Boden rund 2,6 t Humus-C zugeführt. Zum Vergleich: Bei einer Gründüngung sind dies nur 0,4 t pro ha und bei Stroh
nur 0,6 t Humus-C pro ha. Unter Humus-C wird
dabei nur der stabile Kohlenstoﬀ-Anteil im
Dünger verstanden, der im Boden mittelfristig
verbleibt und für die Reproduktion im Boden
angerechnet werden kann.
Hierzu ein Rechenbeispiel, wie es der VHE, Verband der Humus- und Erdenwirtschaft e.V., kalkuliert: Bei einer Ackerkrume von 30 cm, wie
sie auf den jungen Rekultivierungsböden üblich ist, und 1 ha errechnet sich ein Bodenvolumen von 10 000 m² mal 0,3 m = 3 000 m³ Boden. Die Dichte des Bodens liegt bei 1,5 t/m³.
1,5 t/m³ mal 3 000 m³ ergeben 4 500 t Boden
pro ha. Bei nur 1 % Humus bedeutet dies, dass
in der Ackerkrume 45 t Humus sind oder, auf
den stabilen Dauerhumusanteil heruntergerechnet, 45 t Humus mal 0,58 = 26,1 t HumusC. Nach Angaben der Bundesgütegemeinschaft
Kompost sind durchschnittlich 81 kg Humus-C
in 1 t Frischmasse Kompost enthalten. Bei einer
Kompostgabe von 60 t FM/ha ergibt das 60 t
FM/ha mal 81 kg C/t FM = 4 860 kg Humus C
pro ha. Bei der Rechnung ist zu beachten, dass
in diesem Zusammenhang von KohlenstoﬀFrachten und nicht von Humusfrachten die
Rede ist. Es wird also nur der C-Anteil im Humus
angegeben, der sich aus dem Humusgehalt
mal 0,58 errechnet; letzteres ist der Faktor zur
Umrechnung von Humus in Humus-C.

Mangelware Kompost
Aus dieser Rechung erkennt man, welche Bedeutung Kompost am Humusaufbau insbesondere bei den Neulandböden haben kann.
Deshalb versuchen Gerhard Dumbeck und sei-

Intensives Bewirtschaften

In dem Lössklumpen lassen sich noch einige
humose Anteile des ehemaligen A-Horizontes
erkennen.

ne Kollegen, neben den genannten pﬂanzenbaulichen Maßnahmen gezielt Kompost zur
Humusanreicherung in die Böden einzuarbeiten. Kompostgaben seien in der Fruchtfolgeplanung eine feste Größe, da er, ebenso wie
Stallmist und Champost, viel organische Substanz enthalte, die eine zentrale Bedeutung für
Humusbilanz und Bodenverbesserung habe
(siehe dazu auch den Kasten rechts). Im Rahmen der Rekultivierung seien bis zu 60 t Kompost/ha möglich. „Nach Empfehlungen des
früheren Landesumweltamtes können wir im
Bereich der landwirtschaftlichen Rekultivierung als Einmalgabe bis zu 60 t FM/ha Kompost applizieren. Zurzeit bekommen wir diese
Mengen jedoch nicht und so haben wir uns
entschlossen, möglichst alle Flächen mit einer
etwas geringeren Gabe von 25 bis 30 t/ha zu
beaufschlagen. Sofern wir aber zu einem späteren Zeitpunkt genügend gütegesicherten
Kompost bekommen, beaufschlagen wir unsere Parzellen erneut, und zwar mit den in der
Bioabfallverordnung angegebenen Mengen.“
Bei der Ausbringung sei die bodenschonende
Bewirtschaftung ein Muss. Gerhard Dumbeck
und seine Kollegen legen ganz besonders
großen Wert darauf, dass im Zuge der Kompostausbringung keine Schadverdichtungen

Dr. Gerhard Dumbeck
hat mit dem Spaten ein
Bodenproﬁl freigelegt.
Schon aus der Ferne
wird deutlich, dass
es keine klassische
Horizontabfolge in
diesem aufgeschütteten Boden gibt. Der
Boden ist vollkommen
homogen und hat eine
gelb-braune Färbung.
Lediglich einige dunkle
Einsprengsel lassen
erkennen, dass dieser
Boden ehemals eine
Parabraunerde war.

Wenn Gerhard Dumbeck und seine Kollegen
von den beiden Schirrhöfen die angeschütteten Böden wieder nutzbar gemacht und an die
Landwirte übergeben haben, können diese
das weitere ackerbauliche Vorgehen individuell planen. Empfehlungen geben sie dennoch
an die Ackerbauern weiter. So hätte sich zum
Beispiel das Mulchsaatverfahren in der Vergangenheit bewährt – und sei mittlerweile
breite Praxis geworden. „Eine Sommerpﬂugfurche, Zwischenfruchtanbau mit Ölrettich
oder Senf und die Zuckerrübensaat in das gemulchte Material ist eine unserer Bewirtschaftungsempfehlungen für junge Böden.“
Vorteilhaft sei die Mulchsaat zum Beispiel wegen der besseren Befahrbarkeit der Böden.
Auch der Reihenschluss der Rübenbestände
vollziehe sich etwas zügiger. Pﬂuglose Bodenbearbeitung sei nicht nötig. „Die Landwirte
können zum Beispiel mit einem Räumschar
pﬂügen. Größere Betriebe pﬂügen teilweise
on-land. Das heißt, beim Fahren auf dem unbearbeiteten Land wird der durch die Schlepperreifen erzeugte Bodendruck schon in den ﬂachen Bodenschichten abgepuﬀert und die Gefahr der Pﬂugsohlenverdichtung ist vergleichsweise gering“, meint Gerhard Dumbeck.
Problematisch könnten jedoch die Nematoden werden. „Der Antagonist zu den Nematoden, ein Pilz, fehlt in den jungen Böden, da
er an die organische Substanz gebunden ist,
die aber noch wenig vorhanden ist. Heute
stehen tolerante und resistente Zuckerrübensorten zur Verfügung, die, neben dem Zwischenfruchtanbau, die sehr starke Ausbreitung der Nematoden verhindern.“ Nichtsdestotrotz würden viele Landwirte mit großem
Erfolg Zuckerrüben auf den rekultivierten Böden anbauen und zu Beginn Erträge ernten,
die sie vom Altland nicht gewohnt seien. Q

Impressum
W Verlag:

Rheinischer Landwirtschafts-Verlag GmbH
Rochusstraße 18, 53123 Bonn
Tel.: (02 28) 5 20 06-0
Fax: (02 28) 5 20 06-43
W Verantwortlich: Markus Schulz, Bonn
W Satz/Litho und Druck:
L. N. Schaﬀrath DruckMedien
47594 Geldern

