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Schwermetallbilanzen verschiedener Betriebstypen: Eintragswege, Flüsse, 
Minderungspotential 

 

Kühnen, V. und H. E. Goldbach 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die mit unterschiedlichen landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungweisen verbundenen Schwermetalleinträge und –austräge in/aus Böden 
zu erfassen und daraus Maßnahmen gegen eine potentielle Schwermetallanreicherung 
landwirtschaftlich genutzter Böden abzuleiten. 

Im Rahmen des MUNLV NRW-Projektes „Schwermetallbilanzen verschiedener 
Betriebstypen: Eintragswege, Flüsse, Minderungspotential“ und des UBA F+E-Vorhabens 
„Erfassung von Schwermetallströmen in landwirtschaftlichen Tierproduktionsbetrieben und 
Erarbeitung einer Konzeption zur Verringerung der Schwermetalleinträge durch Wirt-
schaftsdünger tierischer Herkunft in Agrarökosysteme“ wurden 10 landwirtschaftliche 
Betriebe der Gattungen Futterbau (Milchvieh/Mastbullen), Schweinehaltung 
(Ferkelerzeugung/Mast), Mastputenhaltung sowie Marktfrucht- und Freilandgemüseanbau 
untersucht.  

Das Kompartiment pflanzliche Produktion wurde mit Hilfe einer Gesamtschlagbilanz  
[g ha-1 a-1], der Bereich der tierischen Produktion durch eine Gesamtstallbilanz  
[g GV-1 a-1] untersucht. Aufgrund des Einflusses der tierischen Produktion auf die pflanzliche 
Produktion, wurden die untersuchten Betriebe folgendermaßen gruppiert: Futterbaubetriebe 
(Milchviehhaltung/Bullenmast), Veredelungsbetriebe mit Schweinehaltung (Ferkelauf-
zucht/geschlossenes System/Schweinemast), Veredelungsbetrieb mit Mastputenhaltung, 
Marktfruchtbaubetrieb mit organischer Düngung durch Geflügelmist oder Klärschlamm und 
Freilandgemüsebaubetrieb mit ausschließlichem Mineraldüngereinsatz. 

Für den Bereich der pflanzlichen Produktion konnten folgende Feststellungen getroffen 
werden: 

Die Einträge der einzelnen Elemente durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung schwankten 
auf Acker und Grünland innerhalb folgender Bereiche [g ha-1 a-1]: Cadmium (0,5-~4,6δ), 
Chrom (14-1108), Kupfer (55-973), Nickel (9,5-41), Blei (10-173) und Zink (251-1609). Die 
Austräge durch Ernteprodukte wichen in absoluten Zahlen dagegen nur gering voneinander 
ab. Durchschnittlich betrug der Austrag bei Acker/Grünland, dargestellt als arithmetisches 
Mittel [g ha-1 a-1], für Cadmium (1,6/1,1), für Chrom (5,1/7,7), für Kupfer (43/51), für Nickel 
(4,3/7,5), für Blei (4,6/8,0) und für Zink (215/254). Die Einträge auf die landwirtschaftlichen 
Nutzflächen führten auf dem Ackerland der konventionell wirtschaftenden Betrieben generell 
zu signifikanten Eintragsüberhängen, definiert als bewirtschaftungsbedingter Eintrag 
abzüglich des Austrages durch Ernteprodukte für die Elemente Chrom, Kupfer, Nickel, Blei 

                                                 

δ Wert kommt dadurch zustande, daß Betrieb Flächen anschließend für eine zweifeldrige Rotation, deren Ein- und Austräge nicht erfaßt 

wurden und für die die P- und K-Grunddüngung bereits abgeschlossen war, abgab. Bei aussschließlicher mineralischer N-Düngung dieser 

Folgekulturen, halbieren sich die ungefähr die ermittelten durchschnittlichen Cadmiumeinträge. 
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und Zink. Diese signifikanten Eintragsüberhänge bewegten sich bei der Bewirtschaftung von 
Ackerflächen in folgenden Bereichen: Chrom (21-1101), Kupfer (37-828), Nickel (11-38), 
Blei (8,7-171) und Zink (221-1427) (alle Angaben [g ha-1 a-1]). Das Cadmiumsaldo war 
hingegen bei den konventionell wirtschaftenden Betrieben nicht generell als signifikanter 
Eintragsüberhang ausgeprägt. Die schweinehaltenden Veredelungsbetriebe hatten keine 
Eintragsüberhänge bzw. wiesen teilweise einen Austragsüberhang auf, die ceteris paribus zu 
einer Cadmiumabreicherung des Bodens führen würden. Die Cadmiumsalden bei der 
Bewirtschaftung der Ackerflächen der Futterbaubetriebe führten nur in einem Fall 
(Mastbullen, 2,8 GV ha-1 + mineralischer P-Düngung) zu signifikanten Eintragsüberhängen. 
Alle anderen untersuchten Betriebstypen (Mastputen, Marktfruchtbau mit Zukauf organischer 
Dünger, Freilandgemüseanbau mit ausschließlichem Mineraldüngereinsatz) bewirtschafteten 
ihre Ackerflächen mit einem signifikanten Eintragsüberhang an Cadmium zwischen 0,9 bis 
6,8 g ha-1 a-1. Letzterer Wert kam aber dadurch zustande, daß der betreffende Gemüse-
baubetrieb die Flächen anschließend für eine zweifeldrige Rotation, deren Austräge nicht 
erfaßt wurden und für die die P- und K-Grunddüngung bereits abgeschlossen war, abgab.  

Bei der Bewirtschaftung des Grünlandes wiesen alle untersuchten Betriebe signifikante 
Eintragsüberhänge für Chrom (10-430), Kupfer (45-895), Nickel (6-26), Blei (12-27) und 
Zink (180-787) ([g ha-1 a-1]) auf. Der ökologisch wirtschaftende Betrieb wies die geringsten 
Eintragsüberhänge auf. Für Cadmium lag bei seiner Wirtschaftsweise wie auf Ackerland kein 
signifikanter Eintragsüberhang vor. Die Cadmiumsalden der konventionell wirtschaftenden 
Betriebe waren als signifikante Eintragsüberhänge zu deuten und bewegten sich zwischen 0,4 
und 1,4 g ha-1 a-1.  

Um unterschiedliche Betriebstypen und damit auch unterschiedliche Düngestrategien 
miteinander vergleichen zu können, wurden die Gesamtschlageinträge der Betriebe auf 
Basis Netto-SM-Input/P-Düngeniveau berechnet. Der Netto-SM-Eintrag ergab sich dabei 
aus den bewirtschaftungsbedingt aufgebrachten Schwermetallfrachten abzüglich Schwer-
metallfrachten in Wirtschaftsdüngern, welche aus wirtschaftseigenen Futtermitteln 
resultierten. Durch diese Vorgehensweise konnte darüber hinaus die Auswirkung des 
Standortes auf Schwermetallfrachten über Wirtschaftsdünger sowie das tatsächliche 
Düngungsniveau ausgeblendet werden. Dies ermöglicht einen überregionalen Vergleich 
von Betrieben hinsichtlich ihrer bewirtschaftungsbedingten Schwermetalleinträge. Zuvor war 
festgestellt worden, daß das P-Düngeniveau recht verschieden war und sich häufig zwischen 
100-130 kg P2O5 bewegte. Folgende Aussagen ließen sich dadurch für die konventionell 
bewirtschafteten Schläge treffen:  

• Die Düngung mit Wirtschaftsdüngern bzw. organischen Düngern aus der Tierhaltung 
war hinsichtlich des Cadmiumeintrages immer als vorzüglich gegenüber 
Mineraldüngereinsatz zu sehen.  

• Auf den Eintrag an Chrom, Nickel und Blei wirkten sich dagegen überwiegend die 
Auswahl der Kalkdüngemittel bzw. bei Blei auch die Wahl des N-Düngers aus.  

• Sofern keine Düngung mit Spurennährstoffdüngern vorgenommen wurde, bedingte der 
Einsatz organischer Dünger aus der Tierhaltung die höchsten Einträge an Kupfer und 
Zink. Dabei konnten folgende Produktionszweige der Tierhaltung in genannter 
Reihenfolge mit abnehmenden Kupfereinträgen verbunden werden: Milchviehhaltung, 
Ferkelerzeugung, Schweinemast~Putenmast, Bullenmast. Die geringsten mit dem P-
Düngeniveau verbundenen Kupfereinträge konnten bei dem Gemüsebaubetrieb ermittelt 
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werden, der ausschließlich mineralisch düngte.Hinsichtlich des Zinkeintrages ließen sich 
die Produktionszweige der Tierhaltung nach gleichem Prinzip wie folgt ordnen: 
Ferkelerzeugung, Schweinemast, Putenmast~Milchviehhaltung, Bullenmast. Auch 
hinsichtlich des Zinkeintrages wies die ausschließlich mineralische Düngung die 
geringsten Nebeneinträge an Zink auf. 

• Aus Klärschlammeinsatz resultierten trotz vergleichsweise niedriger Schwermetall-
gehalte des verwendeten Schlammes bei allen Elementen hohe Einträge. Im besonderen 
konnte dies für Blei und Cadmium beobachtet werden.  

Abschließend konnten für den Bereich der pflanzlichen Produktion folgende 
Maßnahmeempfehlungen gegeben werden:  

I. Festschreibung einer Höchstgrenze für die Phosphordüngung (80 kg P2O5 ha–1·a-1) 
mit Ausnahmen für Fruchtfolgen mit Maisanbau und Flächen, die unterhalb 
Versorgungsstufe C liegen 

II. Förderung der Substitution von Mineraldüngern durch Wirtschaftsdünger aus der 
Tierhaltung auch im überbetrieblichen Bereich, bei gleichzeitigem Gebot der 
Verringerung der Kupfer- und Zinkgehalte in den tierischen Wirtschaftdüngern 

III. Regelmäßiges Monitoring eingesetzter Düngemittel incl. Rückstandskalke 
hinsichtlich der Einhaltung der in der künftigen DüMV festgeschriebenen Grenzwerte 
und evtl. Verschärfung der Grenzwerte derselben für Kalkdünger 

IV. Deklaration von Schadstoff/Nährstoff-Quotienten für alle Handelsdünger  

Außerdem sollten in den folgenden Bereichen gezielte Forschung betrieben werden: 

1. Möglicheiten zu einem wettbewerbsfähigen Nährstoff- v.a. P-Recycling aus Klär-
schlamm  

2. Reduktionsmöglichkeiten der Schwermetallgehalte in Wirtschaftsdüngern (v.a. 
Kupfer und Zink),  

3. Reduktionsmöglichkeiten der Schwermetallgehalte in mineralischen Handels-
düngern  

Für Handlungsoption I wurde für zwei der Untersuchungsbetriebe ein Verminderungs-
potential für den bewirtschaftungsbedingten Cadmiumeintrag von 12 bzw. 67 % errechnet. Im 
letzteren Fall hätte diese Maßnahme auch eine relevante Verringerung der Chrom-, Nickel- 
und Bleieinträge auf die LF zur Folge. 

Für den Bereich der tierischen Produktion können, gegliedert nach Tierart, folgende 
Ergebnisse festgehalten werden: 

• Futterbaubetriebe mit Rindviehhaltung 

Hinsichtlich ihrer Schwermetalleinträge und -austräge konnten die unterschiedlichen 
Tierhaltungsverfahren Milchviehhaltung und Bullenmast deutlich voneinander unter-
schieden werden. Bedingt durch einen höheren Futterbedarf des Milchviehs lagen die 
Schwermetallumsätze bei diesem Produktionsverfahren erheblich höher, unabhängig davon, 
ob es sich um den ökologisch oder die konventionell wirtschaftenden Betriebe handelte.  

Milchviehhaltung 

Die Stalleinträge in g pro GV und Jahr bewegten sich bei den Milchvieh haltenden Betrieben 
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für die jeweiligen Elemente zwischen Cd (0,9-1,4), Cr (6,6-8,1), Cu (84-351), Ni (6,4–11), 
Pb (6,0-8,6) und Zink (378- 652). Mit Ausnahme von Kupfer, das auf den beiden 
konventionell wirtschaftenden Milchviehbetrieben durch den Einsatz von Kupfervitriol als 
Klauendesinfektion eingesetzt wurde, stellten Futtermittel bei den anderen Elementen immer 
den Haupteintragspfad (≥90 %)dar. Innerhalb dieser Gruppe stellten die wirtschaftseigenen 
Futtermittel die Haupteintragspfade für die Elemente Cadmium, Chrom und Blei dar. Sofern 
protein- und/oder energiehaltige Ergänzungsfuttermittel eingesetzt wurden, trugen diese für 
die genannten Elemente die zweithöchsten Eintragsanteile. Für Nickel stellten sie den 
Haupteintragspfad dar. Die Anteile der eingesetzten Mineralfuttermittel waren, sofern nicht in 
größerem Umfang mineralisierteres Milchleistungsfutter eingesetzt wurde, für den Eintrag an 
Cadmium, Chrom, Nickel und Blei von untergeordneter Bedeutung (≤15 %, max. 20 %). Ein 
bedeutender Eintragspfad für den Kupfereintrag waren Mineralfuttermittel. Der Zinkeintrag 
resultierte zwischen 40 und 50 % aus dem Einsatz dieser Futtermittel, sofern eine 
Zinksupplementierung nicht durch mineralisiertes Milchleistungsfutter erfolgte. Errechnete 
und analysierte Kupfer- und Zinkgehalte in Futtermischungen waren sehr ähnlich und 
annähernd bedarfsgerecht/optimal. Das Eintragspotential durch Korrosion und Abrieb der 
verzinkten Stalleinrichtung konnte durch Untersuchungen auf einem Betrieb für Zink als 
wenig relevant (5 %) und für den Eintrag anderer Elemente als unbedeutend identifiziert 
werden. Der Zugang von Lebendvieh hatte einen vernachlässigbaren Einfluß auf den 
Schwermetall-eintrag in die Ställe. Die Stallausträge [g GV-1 a-1] schwankten bei den 
Milchviehbetrieben zwischen folgenden Größenordnungen: Cd (0,9–1,3), Cr (14–20), Cu (80-
607), Ni (9,7-17,2), Pb (14,7–15,1) und Zink (425-711). Diese resultierten für Cadmium, 
Chrom, Kupfer, Nickel und Blei fast ausschließlich aus den angefallenen Wirtschaftsdüngern 
incl. Exkrementen. Lediglich für den Austrag an Zink waren außerdem die tierischen 
Erzeugnisse (v.a. Milch) mit durchschnittlich 8 % beteiligt. Die Stallbilanz der beiden 
konventionell wirtschaftenden Milchviehbetriebe wiesen für Kupfer und Blei signifikante 
Austragsüberhänge auf. Für Kupfer wurden diese Bilanzlücken hinter dem Einsatz von 
Kupfersulfat zur Klauendesinfektion vermutet. Zwar wurden diese Einträge erfaßt, aus 
unregelmäßiger Anwendung dieses Produktes können aber Fehleinschätzungen des Ein- bzw. 
Austrages erfolgt sein. Die Überhänge beim Bleieintrag konnten ebenfalls nicht endgültig 
geklärt werden. Für die darüber hinaus signifikant höheren Chromausträge als -einträge bei 
einem der Betriebe wurde aufgrund des hohen Einsatzes an Grassilage zusätzlicher Eintrag 
durch Abrieb am eingesetzten Gerät zur Futterentnahme, Futtermischung und -vorlage 
vermutet. 

Bullenmast 

Bei diesem Haltungsverfahren lagen folgende Stalleinträge [g GV-1 a-1] vor: Cd (0,4), Cr 
(1,8), Cu (27), Ni (2,6), Pb (2,5) und Zink (154). Anders als bei den Milchviehbetrieben 
überwogen für die Einträge an Cadmium, Chrom und Nickel die Anteile aus zugekauften 
protein- und/oder eiweißhaltigen Futtermitteln. Die Haupteintragspfade für Kupfer und Zink, 
aber auch für Blei, stellten Mineralfuttermittel dar. Auch die Austräge aus dem Stall  
[g GV–1 a–1] waren bedeutend geringer als bei den Milchviehställen und betrugen Cd (0,2), Cr 
(2,4), Cu (39), Ni (5,8), Pb (2,7) und Zink (220). Dies führte für Kupfer, Nickel und Zink zu 
signifikanten Austragsüberhängen, die nicht geklärt werden konnten. 

• Veredelungsbetriebe mit Schweinehaltung 

Ähnlich wie bei den rindviehhaltenden Betrieben konnten auch innerhalb der Gruppe der 
schweinehaltenden Betriebe eindeutige Unterschiede zwischen den Produktionsrichtungen 
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Ferkelerzeugung und Schweinemast ermittelt werden. Besonders deutlich wurde dies an den 
höheren Umsätzen der Spurenelemente Kupfer und Zink im Betriebszweig 
Ferkelerzeugung. Im einzelnen betrugen die Schwermetalleinträge in die Schweineställe 
[g GV–1 a–1] für Cd (0,4-0,9), Cr (4,2-6,9), Cu (121-247), Ni (5,9-7,4), Pb (1,3-3,4) und Zink 
(606-807). Sofern die Tiere einstreulos gehalten wurden, resultierten die Schwer-
metalleinträge zu ≥90 % aus Futtermitteln. Lediglich für Blei hatte auch der Eintragspfad 
Wasser eine Bedeutung (durchschnittlich 20 %). Der Betrieb mit geschlossenem System war 
Selbstmischer und gab daher Aufschluß über die Anteile der einzelnen Futtermittel. Demnach 
trugen Mineralfuttermittel besonders für Kupfer (≥50 %) aber auch für Zink und Chrom die 
hauptsächlichen Eintragsanteile. Bei Haltung auf Stroh wurde verstärkt Cadmium, Chrom, 
Nickel und Blei in den Stall eingetragen. Wirtschaftseigene Futtermittel waren lediglich für 
den Cadmiumeintrag mit ≥30 % von größerer Bedeutung. Besonders Nickel wurde verstärkt 
durch Sojaschrot eingetragen. Die Stallausträge [g GV-1 a-1] schwankten bei den 
Schweinebetrieben zwischen folgenden Größenordnungen: Cd (0,3-1,0), Cr (6–20), Cu (105-
419), Ni (6,4-11,3), Pb (2,0-7,1) und Zink (567-1239). Die Austräge durch Wirtschaftsdünger 
und Tierabgänge wichen bei Cadmium und Nickel nie signifikant von den Einträgen ab. Bei 
allen untersuchten Schweineställen traten dagegen signifikante Austragsüberhänge an Blei 
auf. Ebenfalls traten in zwei von drei Fällen auch signifikante Austragsüberhänge bei Chrom 
und je einmal bei Kupfer und Zink auf. Ein zusätzlicher, aber nicht klärbarer, Anteil für den 
Kupfer- und/oder Zinkeintrag wurde im Einsatz von kupfer- bzw. zinkhaltiger Fütter-
ungsarzneimittel und/oder Einstreumittel vermutet. Für Austragsüberhänge an Chrom und 
Blei wurde der Einsatz von Konverter- oder Hüttenkalk zur Stallhygienisierung nach der 
Naßreinigung der Ställe vermutet, der sich bei einem der Betriebe letztlich bestätigte. Die 
Ursachen für die signifikanten Austragsüberhänge an Chrom und Blei aus dem Stall des 
ferkelerzeugenden Betriebes sowie für den signifikanten Austragsüberhang von Blei aus dem 
Stall des Schweinemastbetriebes blieben diffus. 

• Veredelungsbetrieb mit Putenmast 

Als Einträge in den Putenstall wurden folgende Beträge [g GV-1 a-1] ermittelt: Cd (0,9),  
Cr (7,0), Cu (228), Ni (11), Pb (5,3) und Zink (420). Die Haupteintragspfade stellten auch bei 
diesem Produktionsverfahren die Futtermittel dar. Die Einstreumaterialien Stroh und 
Hobelspäne spielten für den Eintrag an Cadmium, Chrom und Blei eine Rolle von 15 bis 
20 % des Eintragsvolumens. Die Austräge an Cadmium, Kupfer, Nickel und Blei 
unterschieden sich nicht signifikant von den Einträgen. Für Chrom und Zink lagen 
signifikante Austragsüberhänge vor. Hinter diesen wurden, ähnlich wie bei den nicht 
erklärbaren Austragsüberhängen in der Schweinehaltung, nicht klärbare Einträge durch 
Fütterungsarzneimittel und/oder mineralische Einstreumittel vermutet. Letzendlich ließ sich 
hierüber keine sichere Aussage treffen. 

Die Proben von Wirtschaftsdüngern verschiedener Tierarten, die auf Arsen und 
Quecksilber untersucht wurden, deckten sich weitgehend mit Angaben der Literatur. 
Allerdings waren die Vergleichsmöglichkeiten aufgrund des beschränkten Stichproben-
umfanges sowohl bei den eigenen Untersuchungen als auch denen, die den Literaturwerten 
zugrunde lagen, beschränkt.  

Für den Bereich der Tierproduktion konnten folgende Maßnahmeempfehlungen abgeleitet 
werden, um den bewirtschaftungsbedingten Schwermetalleintrag zu verringern: 
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• Rindvieh 

I. Einrichtung eines Rücknahmesystemes für benutzte Klauenbadflüssigkeit  

II. Milchleistungsfutter sollten bedarfsgerecht an Mineralstoffen ergänzt werden 

III. Anweisung der Offizialberatung zur Empfehlung der Entkoppelung von Mengen- 
und Spurenelementsupplementierung bei Rindvieh in größeren Tierbeständen 

Die Handlungsoptionen I. und II. wurden hinsichtlich ihrer Reduktionswirksamkeit getestet. 
Demnach ließen sich durch Option I die Kupfereinträge auf die bewirtschafteten Acker- bzw. 
Grünlandflächen bei den untersuchten Betrieben auf die Hälfte reduzieren (-64 bzw. -49 %). 
Option II würde bei einem durchschnittlichen Einsatz von 3,3 kg Milchleistungsfutter pro 
Kuh und Tag ein Reduktionspotential für den Zinkeintrag auf die LF von 21 % erbringen. Die 
Kupfereinträge könnten durch diese Maßnahme um ca. 6 % gesenkt werden. Für die anderen 
Elementeinträge würde diese Maßnahme ebenfalls eine Verringerung bedeuten, die aber nicht 
näher quantifiziert werden konnte. 

• Schweine- und Geflügelhaltung 

I. Herabsetzung der Spurenelementsupplementierung in der Fütterung  
Dies ist bereits aktuell durch die VERORDNUNG (EG) NR. 1334/2003 geschehen. Evtl. 
müssen hier, nachdem weitere Möglichkeiten der Reduktion erforscht worden sind, 
weitere Absenkungen vorgenommen werden. Die Auswirkungen der genannten EG-
Richtlinie wurden geprüft und ergaben für den Eintrag an Kupfer bzw. Zink auf die 
LN im Falle des Ferkelerzeugers Reduktionspotentiale von 6 bzw. 21 %. Beim Betrieb 
mit Schweinemast hätten hieraus unbedeutendere Verringerungen von 7 % für Kupfer 
und 3 % für Zink resultiert.  

II. Anweisung der Offizialberatung zur Empfehlung von Phytaseeinsatz in Schweine- 
und Geflügeldiäten 

Tierartübergreifend sind beim Bau von Ställen bzw. Anlagen der Tierproduktion Maß-
nahmen zur Vermeidung von Korrosion und Abrieb zu berücksichtigen. Hierauf ist seitens 
der baulichen Beratung fördernd einzuwirken. Desweiteren sollten Forschungsanstreng-
ungen zu folgenden Themen unternommen werden: 

1. Trägersubstanzen in Fütterungsarzneimitteln (Alternativen zu Kupfer und Zink) 

2. Ersatz von Kupfervitriol und ZnSO4-Lösungen zur Klauendesinfektion in der 
Rinder-/Milchviehhaltung 

4. Organische Säuren mit leistungsförderndem Potential 

5. Einsatz von Spurenelementverbindungen mit hoher Bioverfügbarkeit 

6. Einsatz gering verunreinigter Spurenelementverbindungen 

7. Untersuchung von Farben/Lacken auf ihren Beitrag zum Schwermetallinput  

8. Materialabrieb und damit verbundener Schwermetalleintrag durch Maschinen und 
Geräte zur Futterbergung, -verarbeitung, -entnahme und -vorlage und 
Erarbeitung von Minimierungsstrategien  

Gemessene Schwermetalleinträge durch Deposition ließen sich mit denen aus landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftung vergleichen. Zur Senkung der Gesamtschwermetallfrachten 
müssen demnach auch außerlandwirtschaftliche Bereiche ihren Beitrag leisten. 


