
Wie wird das Denitrifikationspotential der verschiedenen Zonen 
berücksichtigt? 

Der im Nitrat gebundene Stickstoff kann durch Denitrifikation in molekularen Stickstoff 
umgewandelt werden. Dieser ist weitgehend inert (chemisch nicht reaktiv). In Böden und 
Gewässern ist er damit nicht mehr als Nährstoff verfügbar und daher nicht umweltrelevant. 
Der Stickstoff entweicht größtenteils in die Atmosphäre, in der er ohnehin Hauptbestandteil 
ist.  

Bei der Ermittlung der Nitrataustragsgefährdung landwirtschaftlicher Flächen im Rahmen der 
Ausweisung von nitratbelasteten Gebieten ist die Denitrifikation in der durchwurzelbaren 
Bodenschicht nach den Vorgaben der Anlage 3 zu § 7 AVV GeA zu berücksichtigen. Dies 
wurde mit der Nährstoffmodellierung für Mecklenburg-Vorpommern (Tetzlaff et al. 2020) 
umgesetzt (siehe FAQ zur Ermittlung der Nitrataustragsgefährdung). Landesweit werden 
gegenwärtig rd. 50 % der verlagerbaren Nitratmengen im Boden denitrifiziert. 

Diese Prozesse sind jedoch nur begrenzt wirksam. Denitrifikationsprozesse im Boden sind 
bakterielle Vorgänge, die unter Sauerstoffmangel, d.h. bei sehr hoher Bodenfeuchtigkeit, 
sowie dem Vorhandensein von verfügbaren Kohlenstoff- bzw. Schwefelverbindungen 
ablaufen. Organischer Kohlenstoff und/oder Sulfide werden dabei abgebaut. Beim Abbau 
und der Auswaschung von Sulfiden steigt entsprechend der Sulfatgehalt des Grundwassers.  

Im Grundwasserleiter geschieht die Denitrifikation durch chemische Reaktion mit dem 
natürlicherweise im Gestein vorhandenen Pyrit (FeS2). Dabei wird Pyrit unter Bildung von 
Sulfat und Eisen verbraucht. Gegenwärtig werden den Modellierungsergebnissen zufolge 
noch rd. 80 % des aus dem Boden in das Grundwasser eingetragenen Nitrats im 
Grundwasserleiter denitrifiziert. Im Vergleich der Modellierungsergebnisse 2015 und 2020 ist 
festzustellen, dass das Nitratabbauvermögen im Grundwasserleiter bereits abgenommen hat 
und mehr Nitrat aus dem Grundwasser in die Oberflächengewässer eingetragen wird. Je 
weiter die Kohlenstoff- bzw. Sulfid- und Pyritvorräte abgebaut sind, desto geringer ist die 
Nitratabbauleistung. Im schlimmsten Fall ist das Nitratabbauvermögen erschöpft, d.h. es wird 
kein Nitrat mehr abgebaut und die Nitratgehalte im Grundwasser entsprechen dann den 
Nitratgehalten im Sickerwasser, das die durchwurzelte Bodenzone verlässt. Dann kommt es 
zum „Nitratdurchbruch“ im Grundwasser. Zudem fließt noch mehr belastetes Grundwasser 
den Oberflächengewässern zu und führt auch dort zu einer weiteren Verschlechterung.  

Bereits jetzt ziehen die Denitrifikationsprozesse Sekundärprobleme nach sich wie den 
Anstieg der Sulfatkonzentrationen bis über den Grenzwert der Trinkwasserverordnung. Hohe 
Eisengehalte beeinträchtigen die Trinkwasserförderung durch Verockerung von 
Förderbrunnen. Durch die Oxidationskraft des Nitrats können weitere schädliche Stoffe 
Arsen oder Uran in Lösung gehen. Diese Probleme wurden an verschiedenen Messstellen 
im Land bereits beobachtet. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat die LAWA 2017 empfohlen, die Denitrifikation im 
Grundwasser bei der Berechnung des Minderungsbedarfs für die Grundwasserziele nicht zu 
berücksichtigen. Der Nitrat-Grenzwert von 50 mg/l ist im Sickerwasser einzuhalten. Bei 
diesem Wert ist sichergestellt, dass die Qualitätsnorm in allen Fällen eingehalten wird, d. h. 
auch bei verbrauchter Denitrifikationskapazität und bei oxidierten Grundwassern ohne 
Denitrifikation.  

Nach der AVV GeA können Gebiete mit Nitratabbau in der ungesättigten Zone unterhalb der 
durchwurzelten Bodenschicht bei der Ausweisung des Denitrifikationsvermögens einbezogen 
werden, wenn aufgrund ausreichender Datengrundlagen eine regionale Ausdifferenzierung 
vorgenommen werden kann. Dort, wo dies nicht möglich ist, muss davon ausgegangen 
werden, dass die Nitratkonzentration im Sickerwasser ausschließlich durch die Stickstoff-
austräge aus dem Boden bestimmt ist. Fraglich, ob und wo im Land die erforderlichen 
Bedingungen (z. B. Sauerstoffmangel, Verweilzeit, denitrifizierende Bakterien, ausreichende 
Nachlieferung von Kohlenstoff) in nennenswertem Umfang vorhanden sind. Da dazu keine 
Daten vorliegen, sollen in den folgenden Jahren Untersuchungen vorgenommen werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Inert
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosph%C3%A4re


Das Denitrifikationspotential im Grundwasser dagegen bleibt auch weiterhin unberück-
sichtigt, da gemäß dem Vorsorgegrundsatz und aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten das 
natürliche Nitratabbaupotential nicht aufgezehrt werden darf. 
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