
 

 

 
 

Abschlussbericht 
LEADER „Ressourcen- und Umweltschonung in der Pflanzenproduktion“ 
Projektzeitraum (15.01.2018 – 31.03.2021): 
 
Hintergrund 

Spinat ist in der Region Bocholter Aa und den benachbarten Gemeinden flächenmäßig das 
bedeutendste in Freiland angebaute Gemüse. Jährlich bauen etwa 80 landwirtschaftliche 
Betriebe ca. 34.000 t des Feingemüses und damit die Hälfte der gesamten deutschen 
Produktion an (2019). Vom Feld geht der Spinat dann zum iglo-Werk in Reken, von wo aus 
der Spinat Kunden in ganz Europa erreicht. Die Region Bocholter Aa ist dabei aufgrund der 
leichten Böden und somit weitestgehend witterungsunabhängig befahrbaren Flächen 
besonders interessant für den Anbau von Terminkulturen wie Spinat. Auf der anderen Seite 
ist das Nitrat-Auswaschungsrisiko in diesen Böden vergleichsweise hoch. Weiter deckt der 
Spinat seinen Stickstoffbedarf (N-Bedarf) vor allem über das Nitrat, aufgrund dessen bis zur 
Ernte hohe Nitrat-Gehalte an der Wurzel verfügbar sein müssen. Zur Erhaltung von 
Ökosystemen sowie der Reinhaltung der Ressourcen Wasser und Luft ist der Nährstoffaustrag 
auf ein Minimum zu begrenzen. 

Ziel des LEADER-Projektes „Ressourcen- und Umweltschonung in der Pflanzenproduktion“ 
war daher das Erarbeiten von Düngungs- und Bewirtschaftungsstrategien zur Minderung des 
Nitrat-Auswaschungsrisikos im Spinatanbau. Gleichzeitig soll mit diesen Strategien die 
regionale Wertschöpfung aus dem Freilandgemüsebau erhalten werden. 

Unter den Projektbeteiligten waren zum einen die Landwirte, vertreten durch den Verein zur 
Förderung des Feldgemüseanbaus Westmünsterland e.V., iglo als lebensmittelverarbeitendes 
Unternehmen, die Landwirtschaftskammer NRW (Kreisstelle Borken) von Seiten der landwirt-
schaftlichen Beratung, die Hochschule Osnabrück von Seiten der Agrarwissenschaften sowie 
die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH und die Yara GmbH & Co. KG als 
Vertreter aus der vorgelagerten Industrie. Alle Partner waren finanziell und/oder ideell am 
Gelingen dieses Projektes beteiligt. 

Zur Bewertung unterschiedlicher Strategien und Maßnahmen wurden auf Ackerflächen 
regionaler „Spinatanbauer“ eine Reihe von Feldversuchen angelegt (Abb. 1). Dies waren in 
der Summe 10 Düngungsversuche und 4 Bewirtschaftungsversuche zum Flächen-
Nacherntemanagement. Die wesentlichen Erkenntnisse, die aus den Feldversuchen 
abgeleitet wurden sollen im Folgenden kurz dargestellt werden. 

 

 
Abb. 1: Düngungsversuch Spinat 



 

Düngestrategien Spinatanbau 
Ziel der Düngungsversuche war es die potentiell der Auswaschung unterliegende Nitrat-

Menge im Boden über den Kulturzeitraum (Aussaat bis Ernte) auf das minimal zur Erreichung 
der geforderten Qualität und Quantität der Spinaternte zu begrenzen. Besonders hoch ist das 
Auswaschungsrisiko in den ersten Wochen nach der Aussaat, in denen der Spinat über kein 
oder nur flaches Wurzelwerk verfügt. Trotz einer vergleichsweise geringen N-Aufnahme in den 
ersten Wochen nach der Aussaat (Abb. 2), hatte die Höhe der Grunddüngung einen 
erheblichen Einfluss auf den gebildeten Frischmasseertrag von Frühlingsspinat. Im Sommer 
und Herbst war die Höhe der Grunddüngung aufgrund hoher N-Mineralisierung im Boden 
hingegen nicht ertragswirksam. Winterspinat erhält praxisüblich ohnehin keine Grunddüngung. 

Typischerweise wird die erforderliche N-Düngung auf zwei Gaben aufgeteilt. Eine 
Grunddüngung und eine Kopfdüngung (Abb. 2). Diese Vorgehensweise kann bei früher Ernte 
(Blattspinat) aber zu N-Überhängen von 50-70 kg N/ha führen. Bis zur Etablierung der 
Folgekultur unterliegt der Überhang einem hohen Auswaschungsrisiko. Durch eine Splittung 
der Kopfdüngung kann die Gesamt-N-Gabe mehr an den tatsächlichen Ertrag (Blatt- oder 
Hackspinat) und damit an die tatsächliche N-Aufnahme angepasst werden. Diese Strategie 
impliziert aber auch, dass die erste Kopfdüngung reduziert werden muss, was im frühen 
Erntestadium zu Ertragsminderungen führt. Auch nach der zweiten Kopfdüngung, welche nach 
Überschreiten des Erntestadiums Blattspinat ausgestreut wurde, konnte der Wachstums-
rückstand von den Pflanzen nicht wieder aufgeholt werden. Das reduzierte Wachstum ist dabei 
von besonderer Bedeutung für die Qualität. So bindet Spinat in der frühen Phase vor allem 
Blattmasse in der späteren Phase vor allem Stielmasse aus. Für die Produktion von Tiefkühl-
produkten ist der Stielanteil allerdings auf 20-40 % zu begrenzen. Aus diesen Gründen wird 
empfohlen, die N-Kopfdüngung nur in den Fällen zu splitten, in denen etwaige N-Überhänge 
nicht binnen weniger Wochen durch die Folgekultur aufgenommen werden können. 

 

 
Abb. 2: Stickstoffaufnahme und Frischmasseaufwuchs von Spinat (Feller et al., 2011). 
Bodenprobenahme, Stickstoffdüngung und Erntestadien nach iglo (2017) 
 

Im Sommer und Herbst liegt das Ertragspotential vom Spinat witterungsbedingt niedriger 
als im Frühling und Winter. Aus diesem Grund scheint es auch wirtschaftlich vertretbar in 
diesen Jahreszeiten die Gesamt-N-Gabe um ca. 50-70 kg N/ha gegenüber der max. nach 
Düngeverordnung erlaubten Menge zu reduzieren, wenngleich das Ertragspotential einzelner 
Flächen dadurch nicht voll ausgeschöpft werden kann. Des Weiteren sind Nährstoffüberhänge 
im Sommer und Herbst in Bezug auf das Nitrat-Auswaschungsrisiko als besonders kritisch zu 
sehen, da die Folgekulturen nur in Teilen dazu in der Lage sind die im Boden verbleibende 
Nitrat-Fracht vor Einsetzen der Sickerwasserperiode zu binden. 
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Das Vermögen von Winterzwischenfrüchten Nitrat im Herbst und Winter vor der 
Auswaschung zu binden ist im Wesentlichen vom Aussaattermin abhängig. Um die nach 
Spinaternte und anschließender Bodenbearbeitung in der Ackerkrumme verfügbare Nitrat-
Menge von ca. 60-100 kg N/ha (0-30 cm) binden zu können sollte die Zwischenfrucht 
spätestens Mitte September ausgesät werden. Dies impliziert aber auch, dass in der 
Fruchtfolge kein Anbau von Herbstspinat mehr möglich ist. 

Im Folgenden werden die wesentlichen aus den Versuchen abgeleiteten Empfehlungen 
zusammengefasst: 

 
 Verzicht auf die Grunddüngung bei Sommer- und Herbstspinat 

 Splittung der Kopfdüngung, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass Nährstoff-
Überhänge zeitnah durch die Folgekultur gebunden werden können 

 N-Gesamtgabe bei Sommer- und Herbstspinat um ca. 50-70 kg N/ha reduzieren 

 kein Anbau von Herbstspinat (letzte Spinaternte Anfang/Mitte September) 

 
Basierend auf den Ergebnissen der Düngungsversuche wurde ein ökonomischer Vergleich 

durchgeführt. Dieser bezieht sich dabei lediglich auf die spinatanbauenden Betriebe. Kosten, 
die etwa durch eine Verkürzung der Anbau-Saison am iglo-Werk entstehen können konnten 
nicht berücksichtigt werden. 

Bei Implementierung der oben genannten Empfehlungen sollte es für die Landwirte möglich 
sein bei früher Ernte (Blattspinat) ohne monetäre Ertragseinbußen Spinat zu produzieren. 
Bei später Ernte (Hackspinat) ist hingegen mit einer monetären Differenz von ca. -100 €/ha 
zu rechnen. 

 
Bewirtschaftungsversuche Nacherntemanagement 

Neben dem Nitrat-Auswaschungsrisiko während der Spinatkultur können auch nach der 
Ernte erhebliche Nitrat-Mengen in Richtung Grundwasser verlagert werden. Besonders kritisch 
ist die Situation nach Ernten zum Ende der Vegetationsperiode (ab Mitte September). So 
können die nach der Ernte im Boden verbleibenden mineralischen sowie die aus den 
Ernterückständen (Abb. 3a) und Bodenhumus sich freisetzenden Nitrat-Frachten nur noch 
teilweise von Winterzwischenfrüchten gebunden werden. Nitrat, welches im Herbst nicht mehr 
aufgenommen werden konnte wird über den Winter in unter 90 cm Tiefe verlagert und ist damit 
auch für tiefwurzelnde Folgefrüchte kaum noch zu erreichen. 

Als Maßnahmen zur Minderung der Nitrat-Auswaschung über den Herbst und Winter 
wurden unterschiedliche Bodenbearbeitungsstrategien getestet (Abb. 3b, 3c). Die 
Bearbeitungstiefe (3-30 cm) scheint dabei keinen Einfluss auf die gebildete Nitrat-Menge zu 
haben. So werden 40-80 kg Nitrat-N/ha aus Ernterückständen und Bodenhumus bereits bei 
sehr flacher Bearbeitung, wie der Direktsaat, freigesetzt. 

Der Bodenbearbeitungszeitpunkt kann hingegen ein sehr effektives Mittel zur Minderung 
der Nitrat-Auswaschung sein. Je später der Boden bearbeitet wird, umso niedriger die 
Bodentemperatur und somit geringer die durch Mikroorganismen freigesetzte Nitrat-Menge. 
Diese Strategie funktioniert allerdings nur, wenn die Spinatpflanzen nicht unter der kühl-
feuchten Herbstwitterung „zusammenbrechen“. Stirbt der Spinat im Herbst ab, ist die 
Auswaschung vergleichbar mit der praxisüblichen Variante mit unverzüglicher Boden-
bearbeitung (10 cm, Grubber) nach Ernte. Dies schein nach bisherigen Erfahrungen aber nur 
bei Sommersorten der Fall zu sein, welche spätestens Mitte September geerntet werden. In 
diesen Fällen sollte das Nitrat durch eine schnelle Etablierung von Winterzwischenfrüchten 
gebunden werden. Mit einer Verzögerung der Bodenbearbeitung steigt allerdings auch das 
Erosionsrisiko auf den Flächen, was langfristig zu einer Verschlechterung der Bodenfruchtbar-
keit einhergehen kann. Durch die verlängerte Standzeit des Spinates kann es zudem zu einem 
erhöhten Druck durch Schaderreger kommen, was zu Problemen auf benachbarten Spinat-
feldern sowie in der Fruchtfolge des jeweiligen Spinatschlages führen kann. 

 



 

Abb. 3: Spinat-Ernterückstände (Spinatstoppeln) vor (a) und nach dem Grubbern (b). 
Nachernteversuch mit unterschiedlichen Bodenbearbeitungsstrategien (c) (Januar 2021). 
 

Das phytosanitäre Risiko sowie mögliche Erosionsschäden aufgrund verzögerter oder dem 
Verzicht auf Bodenbearbeitung sind von vielen Faktoren abhängig müssen auf mehrere Jahre 
betrachtet werden. Dies mach eine ganzheitliche Sicht, welche auch die ökonomische 
Bewertung einschließt schwierig. Aus diesen Gründen konnten anhand der vier durch-
geführten Bewirtschaftungsversuche keine eindeutigen Handlungsempfehlungen nach späten 
Ernten (ab Mitte September) ausgesprochen werden. Vielmehr kann der bereits im vorherigen 
Kapitel genannte Aspekt wiederholt werden, die letzte Ernte bereits Mitte September 
abzuschließen. Nur dies ermöglicht es den Landwirten Winterzwischenfrüchte zeitnah zu 
etablieren und somit das Nitrat über die Sickerwasserperiode vor der Auswaschung zu binden.  
 
Ausblick 

Ein Teil der vorgeschlagenen Düngestrategien, wie etwa die Reduzierung der N-
Gesamtgabe im Sommer und Herbst, haben bereits Einzug in die Düngepraxis der iglo-
Betriebe gefunden. Andere, wie etwa die Höhe der Grunddüngung soll ab 2021 angepasst 
werden. Weiter werden die regionalen Gemüsebetriebe seit Februar 2021 durch eine neue 
Wasserrahmenrichtline-Beraterin mit dem Schwerpunkt Düngung im Freilandgemüsebau 
unterstützt. 

Das Thema Bewirtschaftungsstrategien nach Ernte von Freilandgemüsekulturen wird in 
einem DBU-Projekt durch die Hochschule Osnabrück, die Kreisstelle Borken unter Beteiligung 
von Landwirten aus dem Westmünsterland weiter-bearbeitet. 

Alle Beteiligten im LEADER-Projekt haben auf der Abschlussveranstaltung bekundet weiter 
gemeinsam an der Optimierung des Freilandgemüseanbaus im Sinne des Wasserschutzes - 
und somit nachhaltigen Wertschöpfung zusammenzuarbeiten.  

Die Projektergebnisse werden allen Projektpartnern auf Nachfrage bei Christian Frerichs 
zur Verfügung gestellt. Über den Kreis der Projektgruppe hinaus werden die Ergebnisse in 
2021 über mehrere Kanäle (Artikel, Vorträge) veröffentlicht. 

 
27. März 2021, Christian Frerichs 
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C Düngungsstrategien Spinatanbau

2 Düngungsversuche

Abb. C7: Düngungsversuch Winterspinat

Versuchsbeschreibung:

10 Düngungsversuche (2018 - 2020) auf Praxisschlägen (Borken, Westf.)

3 x Frühlingspinat (Erste Aussaat); 

3 x Sommerspinat (Zweite Aussaat); 

2 x Herbstspinat; 

2 x Winterspinat

Lehmiger Sand – Sand; ca. 2 % Humus
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C Düngungsstrategien Spinatanbau

2 Düngungsversuche

Abb. C8: Wasserschutzgebiete in der LEADER-Region Bocholter Aa
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Öffentlichkeitsarbeit

Abb. 3: Posterausstellung Mülheimer 

Wasseranalytisches Seminar 2020

Mai 2020

Audio-Präsentation LEADER-Projektgruppe

16.+17. September 2020

Mülheimer Wasseranalytisches Seminar

Oktober 2020

Artikel im Borken Aktuell

07. November 2020

Vortrag an Osnabrücker Kontaktstudientagen

Februar 2021

Artikel in der Fachzeitschrift Gemüse

09.-11. März 2021

Vortrag auf der SHE2021

10.+11. März 2021

Vortrag Bundesberatertagung Gemüsebau


