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ZUSAMMENFASSUNG		
	
	
Treibsel	ist	ein	ökologisch	wertvoller	Bestandteil	der	Küstendynamik	der	Ostsee.	Es	

wird	dennoch	durch	die	küstenanreihenden	Gemeinden	regelmäßig	geräumt	und	als	

Abfall	entsorgt,	da	das	Treibsel	von	den	Touristen	als	belästigend	empfunden	wird.	

Durch	den	voranschreitenden	Klimawandel	sind	jedoch	erhöhte	Aufkommen	dieser	

Anschwemmungen	zu	erwarten.		

Das	Projekt	POSIMA	untersucht	daher	eine	Wertschöpfungskette	für	das	Treibsel	zu	

initiieren.	 In	 der	 vorliegenden	 Arbeit	wird	 die	 landwirtschaftliche	 Verwertung	 der	

organischen	 Bestandteile	 des	 Treibsels	 untersucht.	 Bevor	 Treibsel	 im	 Landbau	

angewendet	 werden	 kann,	 muss	 das	 Material	 hinsichtlich	 der	 Anforderungen	 des	

Düngemittelrechts	 überprüft	werden.	 Dafür	muss	 die	 chemische	 Beschreibung	 des	

Treibsels	vorliegen.	

Um	die	Frage	nach	der	 stofflichen	Zusammensetzung	und	die	daraus	 resultierende	

Sinnhaftigkeit	der	Verwendung	von	Seegras	und	Algen	im	Landbau	zu	beantworten,	

wurden	 14	 Treibsel-Proben	 entlang	 der	 Küste	 der	 Kieler	 Bucht	 untersucht.	

Zusätzlich	 wurden	 Experteninterviews	 mit	 Agrarwissenschaftlern	 und	 den	

zuständigen	Behörden	durchgeführt.		

	

Dabei	 konnte	 festgestellt	 werden,	 dass	 Treibsel	 sowohl	 düngende	 als	 auch	

bodenverbessernde	 Eigenschaften	 aufweist.	 Neben	 den	 	 Kernelementen	 der	

Pflanzenernährung,	 Stickstoff,	 Phosphor	 und	 Kalium,	 wurden	 auch	 signifikante	

Anteile	 der	 Makronährstoffe	 Magnesium	 und	 Calcium	 festgestellt.	 Neben	 den	

Nährstoffen	wurden	auch	Schwermetall-	und	Salzgehalte	des	Treibgutes	untersucht.	

Zwar	 lagen	 die	 meisten	 Proben	 unter	 den	 Schwermetallgrenzwerten	 der	

Düngemittelverordnung	und	der	Bioabfallverordnung,	dennoch	wiesen	zwei	Proben	

erhöhte	Cadmium-Konzentrationen	auf	und	auch	die	Arsen-Gehalte	waren	nahe	dem	

Grenzwertbereich.	 Des	 Weiteren	 gaben	 die	 Experteninterviews	 Aufschluss	 darauf,	

dass	 zwar	 durch	 den	 Salzgehalt	 keine	 Nachteile	 bei	 der	 landwirtschaftlichen	

Anwendung	 zu	 erwarten	 sind	 und	 das	 Treibsel	 in	 der	 Landwirtschaft	 verwendet	

werden	 darf	 und	 dies	 auch	 landbauliche	 Vorteile	 hat,	 aber	 dennoch	 weitere	

Referenzanalysen	gebraucht	werden,	um	das	Material	und	seine	Auswirkungen	auf	

den	landwirtschaftlichen	Boden	fundiert	beurteilen	zu	können.	
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ABSTRACT		

	
Sea	wrack	is	an	ecologically	valuable	component	of	the	coastal	dynamics	of	the	Baltic	

Sea.	Nevertheless	it	is	removed	regularly	by	coastal	communities	during	beach	clean-

ups	and	is	then	disposed	of	as	special	waste.	This	is	due	to	the	fact	that	many	tourists	

are	 irritated	by	the	appearance	and	smell	of	 the	wrack.	Notwithstanding	advancing	

climate	change	is	expected	to	increase	the	amount	of	stranded	sea	wrack.		

The	 project	 POSIMA	 is	 therefore	 working	 on	 possibilities	 for	 recovery	 of	 beach	

wrack.	The	agricultural	utilisation	of	the	organic	components	of	the	wrack	offers	an	

effective	potential	usage.	Before	 its	application	 the	material	must	be	 in	compliance	

with	 the	 fertiliser	 laws.	 To	 achieve	 this,	 the	 chemical	 composition	 of	 the	 wrack	

material	must	be	made	available.	

The	 aim	 of	 this	 study	 is	 to	 provide	 a	 database	 of	 the	 chemical	 composition	 of	 the	

organic	 elements	 of	 the	 sea	 wrack.	 The	 effectiveness	 of	 agricultural	 usage	 of	 sea	

grass	and	algae	will	be	derived	from	the	resulting	data.	 In	order	to	achieve	this,	14	

wrack	 samples	 were	 collected	 along	 the	 coast	 of	 the	 Kiel	 Bay	 and	 subsequently	

examined.	 In	addition,	expert	 interviews	were	conducted	with	agronomists	and	the	

responsible	authorities.	

		

The	study	concluded	that	wrack	has	fertilising	and	soil-improving	qualities.	Besides	

the	 primary	 nutrients	 for	 plant	 production,	 these	 being	 nitrogen,	 phosphorus	 and	

potassium,	significant	amounts	of	the	macronutrients	magnesium	and	calcium	were	

ascertained	 as	 well.	 The	 heavy	 metal	 concentration	 and	 the	 salinity	 of	 the	 wrack	

material	were	also	examined.	Though	the	heavy	metal	concentrations	in	most	of	the	

samples	 remained	 bellow	 the	 threshold	 limit	 values	 of	 the	 German	 fertiliser	

regulation	 and	 the	 bio-waste	 regulation,	 two	 samples	 showed	 cadmium	

concentrations	above	threshold	limit	values.	Also	the	arsenic	contents	were	close	to	

the	upper	limit	value.	The	information	provided	by	expert	interviews	state	that	while	

the	salinity	of	the	sea	wrack	is	not	expected	to	be	disadvantageous	for	soil	and	plants	

and	the	wrack	may	be	used	in	agriculture	and	also	be	beneficial.	Further	analysis	is	

still	 needed	 to	 be	 able	 to	 assess	 the	 material	 and	 its	 impacts	 on	 the	 agricultural	

plants	and	soil.		
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1.	EINLEITUNG		
	

	

Die	 vorliegende	 Arbeit	 wurde	 im	 Rahmen	 des	 Projektes	 „Pilotregion	 Ostseeküste:	

Initiierung	 einer	Wertschöpfungskette	 für	Treibsel	 und	 Seegras	 als	Maßnahme	 zur	

Anpassung	an	den	Klimawandel“	(POSIMA)	verfasst.		Das	Ziel	von	POSIMA	ist	es	eine	

Wertschöpfungskette	 für	 Treibsel	 zu	 initiieren	 und	 damit	 eine	 naturbasierte	

Klimaanpassung	 sowie	 den	 Küstenschutz	 entlang	 der	 Ostseeküste	 Schleswig-

Holsteins	 (SH)	 zu	 fördern.	 Treibsel	 beschreibt	 die	 Materie,	 die	 von	 Meeren	 oder	

Binnengewässern	 auf	 Inseln	 und	 das	 Festland	 gespült	 wird.	 Besonders	 an	 der	

deutschen	 Ostseeküste	 handelt	 es	 sich	 dabei	 um	 marine	 organische	 Materialien.	

Entsprechend	 der	 Flora	 und	 Fauna	 der	 Ostsee	 werden	 an	 den	 schleswig-

holsteinischen	Ostküsten	hauptsächlich	Seegras	 (Zostera	marina)	und	verschiedene	

Makroalgen	 angeschwemmt.	 Dabei	 ist	 Blasentang	 (Fucus	 vesicolosus),	 eine	

Braunalgenart,	 die	 dominierende	 Spezies.	 Neben	 den	 eben	 genannten	 Braunalgen	

bildet	 sich	 die	 baltische	 Biota	 auch	 aus	 Rot-	 und	 Grünalgen.	 So	 werden	 unter	

anderem	 die	 Gattungen	 Ulva	 und	 Delesseria	 ebenfalls	 als	 Treibsel	 angespült.	 Die	

faunischen	 Bestandteile	 des	 Treibsels	 sind	 bspw.	 Muscheln	 und	 Seesterne.	

Mitangespülte	 anthropogene	 Fremdbestandteile	 wie	 Plastikteile,	 Glas	 etc.	 gehören		

ebenfalls	zum	Treibsel-Begriff	(NIEDERMEYER	et	al	2011,	S.	89;	POSIMA	o.J.).		

Dieses	angespülte	Treibsel	wird	von	den	Gemeinden,	die	Küstenabschnitte	 in	 ihren	

Administrationsbereichen	verwalten,	geräumt.	Das	Treibsel	bietet	einen	Lebensraum	

für	 verschiedene	 Organismen	 und	 ist	 eine	 Quelle	 für	 Nährstoffe.	 Aufgrund	 dessen	

bietet	 Treibsel	 die	 Basis	 für	 Pflanzenwachstum,	 welches	 die	 Küste	 wiederum	 vor	

Erosion	 schützt	 (HOOTON	 et	 al	 2016,	 S.	 1	 f.;	 MOOSBAUER	 et	 al	 2012,	 S.	 1;	

SUURSAAR	et	al	2014,	 S.	 675).	 Daher	 wäre	 das	 Liegenlassen	 des	 Treibsels	 die	

ökologisch	 sinnvolle	 Alternative,	 jedoch	 erfolgt	 die	 Strandsäuberung	 aus	 einer	

tourismusorientierten	 Motivation.	 Mit	 einem	 Bruttoumsatz	 von	 9.489,8	 Millionen	

Euro	im	Jahr	2018	wurden	5,9	%	des	Volkseinkommens	in	Schleswig-Holstein	durch	

den	Tourismus	erzielt.	Dieser	Tourismus	fordert	gesäuberte	Sandstrände,	denn	das	

Treibsel	wird	als	unästhetisch	und	als	Geruchsbelästigung	empfunden	(TVSH	2018;	

DONGES	et	al	2013,	S.	239	ff.;	KBKB	o.J.).		
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Durchschnittlich	 fallen	 jährlich	 ca.	 6,8	 kg	 Trockensubstanz	 (TS)	 an	 Treibsel	 pro	

Meter	an	der	deutschen	Ostseeküste	an.	Die	Strandsäuberung	verursacht	Kosten	von	

ca.	 38	 Euro	 auf	 einen	 Meter	 pro	 Jahr.	 Die	 schleswig-holsteinische	 Ostseeküste	

verläuft	 über	 686	 km,	 wovon	 384	 km	 Badestrand	 sind.	 Das	 entspricht	 rund	

14.592.000	 Euro	 pro	 Jahr,	 die	 Schleswig-Holstein	 alleinig	 für	 die	 Strandsäuberung	

der	Ostseeküste	aufbringt	(SH	2019;	MOSSBAUER	et	al	2012,	S.	5	f.;	Statistisches	Amt	

für	Hamburg	und	Schleswig-Holstein	2018,	S.	295).	Zu	der	Räumung	gehört	auch	die	

anschließende	 Entsorgung	 des	 Treibselmaterials,	 da	 nach	 §	 3	 Absatz	 1	 bis	 3	

Kreislaufwirtschaftsgesetzt	 (KrWG)	 die	 Gemeinden	 durch	 die	 Strandsäuberung	 in	

den	 Besitz	 von	 Treibsel	 gelangen	 und	 durch	 den	 damit	 einhergehenden	

Entledigungswillen	wird	Treibsel	zu	Abfall,	der	meistens	auf	Mülldeponien	abgelegt	

wird	 (POSIMA	o.J.).	An	dieser	Stelle	 setzt	das	Projekt	POSIMA	an,	denn	anstatt	das	

anfallende	marine	Material	zu	beseitigen,	kann	es	verwertet	und	somit	zurück	in	die	

Kreislaufwirtschaft	 gebracht	 werden.	 Die	 Verwertung	 ist	 nach	 §	 6	 KrWG	 auch	 die	

wünschenswertere	 Maßnahme	 zur	 Bewirtschaftung	 von	 Abfällen.	 Besonders	 vor	

dem	 Hintergrund	 des	 voranschreitenden	 Klimawandels,	 denn	 dieser	 führt	 unter	

anderem	 zu	 häufigeren	 Extremereignissen	 und	 zu	 Veränderungen	 der	 aquatischen	

Biomassenproduktion,	 was	 eine	 vermehrte	 Anspülung	 von	 Seegras	 und	 Algen	 in	

Küstenregionen	zur	Folge	hat	(MOOSBAUER	2013,	S.	6).		

Für	die	Verwertung	von	Treibsel	 gibt	 es	 zahlreiche	Möglichkeiten.	Einige	Beispiele	

wären,	Nutzung	als	Material	zum	Bau	von	Dünen,	als	Dämmstoff,	Kissenpolster	oder	

als	Bestandteil	 von	Kosmetika	und	Pharmaka.	 	Die	 vorliegende	Arbeit	 thematisiert	

die	Verwertung	von	Treibsel	 in	der	Landwirtschaft.	Der	 landwirtschaftliche	Einsatz	

wäre	eine	effiziente	Alternative	die	organischen	Anschwemmungen	zu	verwerten,	da	

68	%	der	Fläche	Schleswig-Holsteins	landwirtschaftlich	genutzt	werden.	Die	Nutzung	

der	 angeschwemmten	 organischen	 Materie,	 als	 bspw.	 Streu	 auf	 Ackerflächen,	 ist	

keine	 Innovation.	 Vor	 dem	 Zweiten	 Weltkrieg	 war	 dieses	 Verfahren	 an	 den	

deutschen	Küstenregionen	Normalität.	Die	Abbildung	(Abb.)	eins	zeigt	drei	Altfischer	

der	Insel	Poel	bei	der	Bergung	von	Treibsel	als	es	noch	ein	begehrter	Rohstoff	war.	In	

der	 Nachkriegszeit	 wurde	 Treibsel	 jedoch	 durch	 die	 neu	 eingeführten	 chemisch-

synthetischen	 Stoffe	 verdrängt	 (GERATH	 und	 MÜLLER	 2012,	 S.	 453	 ff.;	

PUMP	2013	,S.	44	f.;	POSIMA	o.J.;	MELUND	2018).		
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Abbildung	1:	Bergung	von	Treibsel	mit	Forken,	PUMP	2013,	S.	44.	

	

	

Unterdessen	 hat	 sich	 die	 Landschaft	 des	 Landbaus	 verändert,	 sodass	 das	 Treibsel	

nicht	willkürlich	 als	Düngemittel	 oder	Bodenhilfsstoff	 in	 Verkehr	 gebracht	werden	

kann.	Eine	dieser	Veränderungen	ist	die	Etablierung	des	Düngemittelrechts.	So	regelt	

bspw.	 die	 Düngemittelverordnung	 (DüMV)	 das	 nationale	 Inverkehrbringen	 von	

Düngemitteln	 durch	 das	 Festlegen	 von	Düngemitteltypen	 und	weitergehend	 durch	

Vorschriften	zu	stofflichen	Eigenschaften	sowie	Inhaltsstoffen	von	Düngemitteln.	Die	

Düngeverordnung	 (DüV)	 regelt	 die	 gute	 fachliche	 Praxis	 bei	 der	 Anwendung	 von	

Düngemitteln	 und	 Bodenhilfsstoffen	 in	 der	 Landwirtschaft	 mit	 Vorgaben	 zur	

Düngebedarfsermittlung	 und	 zur	 Anwendung	 von	 Düngemittel	 mit	 wesentlichen	

Gehalten	 an	 Stickstoff	 (N)	 und	 Phosphor	 (P)	 etc.	 (MÖLLER	 und	 SCHULTHEIß	 2014,	

S.	9	ff.).	 Um	 diesen	 Anforderungen	 gerecht	 zu	 werden,	 braucht	 es	 eine	 fundierte	

chemische	 Beschreibung	 des	 Treibselmaterials.	 Dementsprechend	 ist	 die	

Sinnhaftigkeit	 der	 Anwendung	 von	 Treibsel	 in	 der	 Landwirtschaft	 ein	 Aspekt,	 der	

sich	aus	der	stofflichen	Zusammensetzung	ableiten	lassen	würde.	Dies	soll	in	dieser	

Ausarbeitung	näher	beleuchtet	werden.	
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1.1	ZIELSETZUNG	UND	FRAGESTELLUNG	
	

	

In	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 werden	 die	 stofflichen	 Eigenschaften	 der	 organischen	

Hauptbestandteile	 des	 Treibsels	 analysiert,	 welche	 für	 die	 Anwendung	 in	 der	

Landwirtschaft	 grundlegend	 sind.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 um	 die	 Gehaltmengen	 an	

Stickstoff,	Phosphor,	Kohlenstoff	(C),	Kalium	(K),	Magnesium	(Mg)	und	Calcium	(Ca).	

N,	P	und	K	sind	nicht	nur	die	Kernnährelemente	von	Pflanzen,	sondern	unterliegen	

auch	 düngemittelrechtlichen	 Anforderungen.	 Mg	 und	 Ca	 sind	 ebenfalls	

Makronährstoffe	 und	 für	 Pflanzen	 essenzielle	 Elemente	 (MÖLLER	 und	

SCHULTHEIß	2014,	S.	29	ff.).	Durch	die	Entschlüsselung	der	Nährstoffgehalte	kann	auf	

die	Sinnhaftigkeit	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	von	Ostsee-Treibsel	geschlossen	

werden.	 In	 den	 chemischen	 Analysen	 dieser	 Arbeit	 werden	 auch	 die	

Schwermettallkonzentrationen	des	Treibsels	ermittelt.	Damit	soll	überprüft	werden,	

ob	mit	den	marinen	Anschwemmungen	Schadstoffe	auf	 landwirtschaftliche	Flächen	

gelangen	 könnten.	 Zudem	 müssen	 durch	 die	 DüMV	 und	 Bioabfallverordnung	

(BioAbfV)	 formulierte	 Schwermetallgrenzwerte	 berücksichtigt	 werden.	 Die	

Rohdaten	 dieser	 Analysen	 werden	 anschließend	 mit	 ausgewählten	 Experten	 und	

anhand	 von	 Literaturrecherchen	 erörtert,	 um	 den	 Nutzen	 von	 Treibsel	 für	 die	

Landwirtschaft	 zu	 diskutieren	 und	 um	 zu	 erfassen	 inwiefern	 Treibsel	 die	

Anforderungen	 des	 Düngemittelrechts	 erfüllt.	 Folglich	 ist	 das	 grundlegende	 Ziel	

dieser	Untersuchung		

	

• Daten	 zur	 chemischen	 Beschreibung	 der	 Treibselkernelemente	 Seegras	 und	

Makroalgen	zu	generieren	sowie		

• auf	dieser	Grundlage	zu	erörtern,	ob	landwirtschaftlicher	Einsatz	von	Treibsel	

landbaulich	sinnvoll	ist	und		

• inwieweit	Treibsel	die	düngemittelrechtlichen	Anforderungen	erfüllt.	
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Die	Hauptfragestellung	ist	jedoch	sehr	komplex.	Daher	wurden	folgende	Unterfragen	

formuliert,	die	zur	Beantwortung	der	Ausgangsfragestellung	beitragen:		

Liegen	 wesentliche	 Nährstoffgehalte	 in	 Treibsel	 vor?	 Lässt	 sich	 Treibsel	 als	

Düngemittel	oder	Bodenverbesserer	definieren?	Überschreitet	Treibsel	Grenzwerte	

des	 Düngemittelrechts?	 Könnte	 Treibsel	 in	 der	 konventionellen	 oder	 ökologischen	

Landwirtschaft	eingesetzt	werden?	

	

	

1.2	AUFBAU	DER	ARBEIT	
	

	

Diese	Arbeit	ist	zur	Beantwortung	der	Forschungsfrage	in	fünf	Kapitel	untergliedert.	

Nachdem	im	ersten	Kapitel	eine	grundlegende	Einführung	erfolgt	ist	und	somit	auch	

die	Relevanz	der	Thematik	und	die	Untersuchungsschwerpunkte	vorgestellt	wurden,	

beschäftigt	sich	das	zweite	Kapitel	mit	der	Methodik,	welche	verwendet	wurde,	um	

die	 Fragestellung	 zu	beantworten.	Dabei	wird	 erklärt	wie	bei	 der	Beschaffung	und	

Aufbereitung	 der	 Proben	 vorgegangen	 wurde.	 Zudem	 umfasst	 der	 Methoden-

Abschnitt	 das	 wissenschaftliche	 Vorgehen	 bei	 der	 Durchführung	 der	

Experteninterviews.	 Im	 darauffolgenden	 dritten	 Kapitel	 werden	 die	 Ergebnisse	

vorgestellt,	 welche	mit	 der	 zuvor	 erläuterten	Methodik	 generiert	 wurden.	 Anhand	

der	 Ergebnisse	 wird	 im	 vierten	 Kapitel	 die	 Fragestellung	 dieser	 Thesis	 bearbeitet	

und	 anschließend	 der	 Forschungsprozess	 im	 Diskussionsabschnitt	 kritisch	

beleuchtet.	 Die	 Arbeit	 schließt	 mit	 einem	 Fazit	 ab,	 welches	 die	 Ergebnisse	 der	

gesamten	 Untersuchung	 zusammenfasst	 und	 evaluiert	 inwieweit	 die	

Hauptfragestellung	beantwortet	werden	konnte.	
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2.	METHODEN	
	

	

Der	Methoden-Teil	 dieser	Arbeit	 beschreibt	den	Vorgang	der	Datengewinnung	von	

der	 Standortwahl	 bis	 hin	 zur	 Kategorienbildung	 zur	 Auswertung	 der	

Experteninterviews.	Den	Kernpunkt	bildet	die	 stoffliche	Analyse	des	Pflanzen-	und	

Algenanteils	des	Treibselmaterials.	Es	wurden	die	Gehalte	an	N,	C,	P,	Ca,	Mg	und	K	

der	 Trockensubstanz	 ermittelt.	 Diese	 Stoffe	werden	 in	 der	 vorliegenden	Arbeit	 als	

Nährstoffe	 kategorisiert	 und	 zusammenfassend	 so	 bezeichnet.	 Die	 Proben,	

vorliegend	als	TS,	wurden	auch	auf	Arsen	(As),	Blei	(Pb),	Cadmium	(Cd),	Chrom	(Cr),	

Nickel	 (Ni),	 Quecksilber	 (Hg),	 Kupfer	 (Cu)	 und	 Zink	 (Zn)	 untersucht.	 Diese	 Stoffe	

werden	 der	 Kategorie	 Schwermetalle	 bzw.	 Schadstoffe	 zugeordnet.	 Die	 Analyse	

umfasst	des	Weiteren	auch	den	Salz-	und	Wassergehalt	der	Proben.	Auf	Grundlage	

dieser	 Analyseergebnisse	 wurde	 das	 Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis	 (C/N-

Verhältnis)	 berechnet	 und	 qualitative	 Experteninterviews	 durchgeführt,	 um	 die	

Frage	der	möglichen	Anwendung	des	Treibsels	in	der	Landwirtschaft	zu	erörtern.	Im	

weiteren	Verlauf	dieses	Kapitels	wird	zunächst	die	Methodik	des	leitfadengestützten	

Experteninterviews	erläutert,	gefolgt	von	der	Auswahl	der	Interviewpartner	und	der	

anschließenden	Auswertung	der	Befragungen.	

In	der	vorliegenden	Arbeit	werden	wie	o.g.	 die	Treibsel-Hauptbestandteile	 Seegras	

und	 Algen	 analysiert,	 daher	 wird	 sich	 der	 Treibselbegriff	 im	weiteren	 Verlauf	 der	

vorliegenden	Arbeit	auch	auf	diese	Bestandteile	beschränken.		

	

	

2.1	BESCHAFFUNG	DER	PROBEN	UND	DEREN	AUFBEREITUNG	
	

Forschungslogisch	wurden	zunächst	die	Standorte	ausgewählt,	die	beprobt	werden	

sollten.	 	 Hierbei	 war	 das	 Ziel	 eine	 möglichst	 gleichmäßige	 Abdeckung	 der	

Untersuchungsregion	 der	 Kieler	 Bucht	 durch	 die	 Proben	 zu	 erzielen.	 Trotzdem	

mussten	 die	 Standorte	 auch	 für	 den	 Forschenden	 erreichbar	 sein	 und	 in	 keinem	

abgesperrten	 Bereich,	 z.B.	 Nistplätze	 von	 Vögeln,	 liegen.	 Aufgrund	 dessen	 ergaben	

sich	 in	 der	 Realität	 trotzdem	 einige	 Unterschiede	 in	 den	 Distanzen	 der	

Probestandorte	voneinander.		
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In	 der	 Abbildung	 zwei	 sind	 die	 beprobten	 Standorte	 durch	 Stecknadeln	

gekennzeichnet.	 Dies	 bietet	 einen	 optischen	 Überblick	 über	 die	 Verteilung	 der	

Probenstandorte.		

	

	
Abbildung	2:	Probestandorte	(OpenStreetMap	2018),	eigene	Darstellung.	

	

Die	 Probenahme	 des	 Treibsels	 erfolgte	 manuell	 im	 Februar	 und	 März	 2018.	 Die	

Proben	wurden	einzeln,	d.h.	getrennt	nach	Standort,	abgepackt.	Das	Treibsel	wurde	

mit	der	nackten	Hand	vom	Boden	aufgelesen	und	in	einen	luftdichten	Plastikbeutel	

verpackt.	Die	 jeweilig	 genauen	 Standorte	wurden	während	der	Beprobung	 anhand	

von	 GPS	 auf	 einem	 iPhone	 SE	 lokalisiert.	 Die	 Tabelle	 (Tab.)	 eins	 präsentiert	 alle	

gemessenen	Koordinaten	in	Dezimalgrad	mit	dem	Datum	an	dem	die	jeweilige	Probe	

diesem	Standort	entnommen	wurde.	Jeder	Probe	wurde	ein	Name	zugeordnet.	Diese	

Namen	wurden	ebenfalls	in	der	Tab.	eins	zusammengefasst.	Die	Proben	wurden	am	

selben	 Tag	 in	 einen	 Kühlschrank	 zur	 Aufbewahrung	 gelegt,	 falls	 diese	 nicht	

anschließend	im	Labor	aufbereitet	wurden.	
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Tabelle	1:	Probestandorte,	eigene	Darstellung.	

Datum	der	Probenahme	 Koordinaten	[Breitengrad,	

Längengrad	in	Dezimalgrad]	

Name	der	Probe	

20.02.2018	 54.39046958466469,	

10.192347737038688	

Falkenstein	

20.02.2018		 54.45453925978774,	

10.19723753708723	

Strande	

20.02.2018	 54.4838938583196,	

10.120710209021457	

Schwedeneck	

20.02.2018	 54.44981899117534,	

9.856772543871642	

Eckernförde	

20.02.2018	 54.58174492869922,	

10.024504214706278	

Damp	

20.02.2018	 54.651233693635696,	

10.030473321685596	

Olpenitz	

20.02.2018	 54.755590357868705,	

9.878152096653244	

Wackerballig	

20.02.2018	 54.768184,	9.965067	 Falshöft	

07.03.2018	 54.415848157616274,	

10.240640653603187	

Laboe	

07.03.2018	 54.38770921440272,	

10.490947589287991	

Hohenfelde	

07.03.2018	 54.31832600834745,	

10.677845854409581	

Hohwacht	

07.03.2018	 54.35690156051465,	

11.085793361982324	

Großenbrode	

07.03.2018	 54.21639855232577,	

11.083999414699646	

Kellenhusen	

07.03.2018	 54.0719443141055,	

10.785320028672725	

Sierksdorf	
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Die	 Schrittfolge,	 die	 anschließend	 erläutert	 wird,	 wurde	 für	 jede	 Standortprobe	

einzeln	 im	 Labor	 durchgeführt.	 Im	 ersten	 Schritt	 wurde	 die	 jeweilige	 Probe	 mit	

destilliertem	 Wasser	 im	 einem	 2	 mm	 Sieb	 gespült.	 So	 wurde	 anhaftendes	

Ostseewasser	 und	 Sediment	 bestmöglich	 entfernt,	 um	 nachfolgend	 sicherzustellen,	

dass	die	stofflichen	Analyseergebnisse,	die	der	Kernbestandteile	(Seegras	und	Algen)	

des	 Treibsels	 sind.	 Aus	 demselben	 Grund	 wurden	 beim	 Spülen	 auch	 die	

anthropogegen	 Bestandteile	 (z.B.	 mit	 dem	 bloßen	 Auge	 sichtbare	 Kunststoffteile)	

und	 tierische	 Güter	 (z.B.	 Muscheln,	 Seesterne,	 Larven	 etc.)	 manuell	 raussortiert.	

Zwischen	den	Schritten	wurden	alle	genutzten	Gegenstände	mit	destilliertem	Wasser	

abgespült,	um	eine	Kontamination	durch	die	vorangegangene	Probe	zu	vermeiden.		

Die	 gespülte	 und	 bereinigte	 Probe	 wurde	 anschließend	 nach	 Seegras	 (Zostera	

marina)	 und	 Algen	 aufgeteilt;	 wobei	 die	 unterschiedlichen	 Algenarten	 in	 einer	

jeweils	 einzelnen	 Standort-Algen-Probe	 zusammengefasst	wurden.	 Der	 Algenanteil	

der	Proben	setzt	sich	zum	größten	Teil	aus	Fucus	vesiculosus	zusammen,	aber	auch	

Fucus	serratus	 und	Delesseria	sanguinea	waren	vertreten.	Hier	 soll	 angemerkt	 sein,	

dass	 keine	 biologisch-botanische	 Untersuchung	 vorgenommen	 wurde,	 sondern	

lediglich	eine	optische	Einordnung	mit	Hilfe	von	JONAS	2018.	Das	Ziel	der	Aufteilung	

der	 Standortproben	 in	 eine	 Seegras-	 und	 Algenprobe	 war	 es,	 möglichst	 genau	

zuordnen	 zu	 können,	 zu	 welchen	 Kernbestandteilen	 des	 Treibsels	 die	 jeweiligen	

Nährstoffe	und	Schwermetalle	zu	attribuieren	sind.		

Zudem	wurde	von	jeder	Probe	ein	geringer	Anteil	Seegras	und	der	entsprechenden	

Alge	 entnommen,	 um	 daraus	 verschiedene	 Mischproben	 zu	 kreieren:	 eine	

Mischprobe	 mit	 dem	 Seegras	 (Zostera	 marina)	 aller	 beprobten	 Standorte,	 eine	

Mischprobe	 mit	 Blasentang	 (Fucus	 vesiculosus)	 und	 eine	 Mischprobe	 mit	 Rotalgen	

(Delesseria	sanguinea).		

Diese	 Algenarten	 wurden	 gewählt,	 weil	 ein	 vergleichsweise	 großer	 Anteil	 dieser	

Algen	in	fast	jeder	Probe	vorhanden	war	und	ihre	Merkmale	markant	sind,	sodass	sie	

leicht	 in	 ihre	Taxa	einzuordnen	sind.	Letzteres	dient	vor	allem	dem	Verringern	von	

Fehlerquellen.	Die	Mischproben	werden	es	 in	der	Diskussion	ermöglichen,	genauer	

einzuordnen,	 ob	 die	 Spezifika	 der	 Probe	 dem	 Standort	 oder	 der	 Makrophytenart	

zuzuordnen	sind.		
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Es	 wurde	 auch	 eine	 Mischprobe	 in	 die	 Analyse	 gegeben,	 die	 alle	 Bestandteile	 des	

Treibsels,	 d.h.	 sowohl	 Seegras	 als	 auch	 alle	 Algenarten,	 enthielt.	 Diese	Mischprobe	

beinhaltete	 ebenfalls	 Elemente	 aus	 allen	 Standortproben.	 Sie	 wird	 im	 weiteren	

Verlauf	als	Referenz	für	das	Treibsel	per	se	dienen.	Zusammenfassend	ergaben	sich	

nach	dieser	Schrittfolge	29		Proben.	

Die	 sortierte	 Probe	wurde	 vor	 und	 nach	 der	 Trocknung	 gewogen,	 um	 folglich	 den	

Wassergehalt	 ermitteln	 zu	 können.	 Der	 Wassergehalt	 wurde	 als	 Differenz	 der	

Subtraktion	 der	 Trockensubstanz	 (Probe	 nach	 der	 Trocknung)	 (TS)	 von	 der	

Originalsubstanz	(Probe	vor	der	Trocknung)	(OS)	berechnet.	

Die	 Proben	wurden	 bei	 50	 Grad	 Celsius	 im	 Trockenschrank	 getrocknet.	 Es	 wurde	

keine	 höhere	 Temperatur	 gewählt,	 um	 eine	 chemische	 Veränderung	 der	 Proben	

auszuschließen.	Alle	Proben	wurden	für	mindestens	24	Stunden	getrocknet.	Danach	

wurde	 der	 Trocknungsgrad	 des	 Materials	 per	 Hand	 geprüft.	 Die	 Proben	 erwiesen	

sich	als	schnelltrocknend	und	konnten	direkt	nach	Ablauf	der	24	Stunden	aus	dem	

Trockenschrank	genommen	werden.		

Die	nun	in	der	TS	vorliegenden	Proben	wurden	zunächst	vollständig	mit	einer	IKA-

Mühle	 mittelfein	 gemahlen	 und	 ein	 jeweiliger	 Aliquot	 noch	 zusätzlich	 mit	 einer	

Schwingmühle	 mehlfein	 pulverisiert,	 damit	 die	 mit	 der	 abschließenden	 Analyse	

beauftragten	 Laboratorien,	 im	 Anschluss	 erfolgreich	 einen	 Säureaufschluss	

durchführen	können.		

	

Die	 finale	 Analyse	 der	 Nährstoffe	 N,	 C,	 P,	 Ca,	 Mg,	 und	 K	 sowie	 des	 Aschegehaltes	

wurde	 nach	 VDLUFA	 Band	 II,	 Dumas,	 VO	 (EG)	 2003/	 2003,	 IV,	 2.3.2	 und	

EN	ISO	11885	 im	 Labor	 des	 Instituts	 für	 Pflanzenernährung	 und	 Bodenkunde	 der	

Christian-Albrechts-Universität	 zu	 Kiel	 in	 der	 Abteilung	 Pflanzenernährung		

durchgeführt.	Die	Schwermetallgehalte	(As,	Pb,	Cd,	Cr,	Ni,	Cu,	Zn)	und	der	Salzgehalt	

der	 aufbereiteten	 Proben	wurden	 nach	DIN	 EN	 ISO	 17294-2:2017-01	 und	DIN	 EN	

ISO	12846	(Hg)	von	AGROLAB	Agrar	und	Umwelt	GmbH	untersucht.		

Anhand	der	vorliegenden	Analyseergebnisse	(vgl.	Kapitel	3	und	Anhang	D)	lässt	sich	

das	 C/N-Verhältnis	 berechnen.	 Dabei	 sind	 sowohl	 der	 N-	 als	 auch	 C-Wert	 der	

jeweiligen	Probe	Dividenden.	Derselbe	N-Wert	agiert	auch	als	Divisor.	Als	Quotient	

ergibt	sich	das	C/N-Verhältnis	der	entsprechenden	Probe.	
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2.2	QUALITATIVE	EXPERTENINTERVIEWS	
	

	

In	 dem	 nachfolgenden	 Abschnitt	 wird	 die	 verwendete	 Methodik	 der	 qualitativen	

Experteninterviews,	 die	 auf	 der	 Grundlage	 der	 stofflichen	 Analyseergebnisse	 des	

Treibsels	 durchgeführt	wurden,	 und	 die	Methode	 der	 anschließenden	 Auswertung	

dieser	Interviews	vorgestellt.		

Die	 Methode	 des	 Experteninterviews	 wurde	 zur	 Bewertung	 der	 ermittelten	

Parameter	 aus	 2.1	 gewählt.	 Folglich	 wird	 mittels	 Experteninterviews	 sowie	

unterstützender	Literaturrecherchen	erarbeitet,	 inwieweit	der	Einsatz	von	Treibsel	

landbaulich	sinnvoll	 ist.	Durch	die	Befragung	der	zuständigen	Behörden,	wird	auch	

ermittelt,	 ob	 Treibsel	 den	 düngemittelrechtlichen	 Anforderungen	 entspricht.	

Dementsprechend	 gewährleisten	 die	 Ergebnisse	 der	 Experteninterviews	 die	

Beantwortung	der	Hauptfragestellung	 in	Kapitel	 vier.	 Experten	 sind	 in	 diesem	Fall	

Angehörige	 einer	 Funktionselite,	 die	 aufgrund	 ihrer	 Position	 über	 besonderes	

Wissen	verfügen	(GLÄSER und LAUDEL 2009, S. 11). 	

	

	

2.2.1	LEITFADENGESTÜTZTES	EXPERTENINTERVIEW	
 

	

Der	 nachfolgende	 Abschnitt	 ermöglicht	 eine	 Einsicht	 in	 die	 Theorie	 des	

leitfadengestützten	 Experteninterviews.	 Die	 Methode	 des	 qualitativen	

Experteninterviews	 ist	 zunächst	 der	 qualitativen	 Sozialforschung	 zuzuordnen.	 Ein	

Interview	 ist	 in	 erster	 Linie	 eine	 mündliche	 Befragung.	 Es	 hängt	 vom	

Untersuchungsziel	 ab	 welche	 Form	 der	 Befragung	 gewählt	 wird.	 Der	 Grad	 der	

Standardisierung	 des	 Interviews	 ist	 eine	 erste	 Unterscheidung	 in	 den	

Befragungsformen.	Für	diese	Arbeit	wurde	die	Form	des	nichtstandardisierten	bzw.	

teilstandardisierten	 Interviews	 gewählt.	 Hierbei	 sind	 weder	 die	 Handlungen	 des	

Interviewers	 noch	 des	 Interviewpartners	 standardisiert.	 Jedoch	 kann	 es	 auch	 bei	

nichtstandardisierten	 Interviews	 gewisse	 Vorgaben	 für	 den	 Interviewer	 geben;	

deshalb	wird	von	„teilstandardisierten	Interviews“	gesprochen.		
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Bei	 diesen	 Vorgaben	 handelt	 es	 sich	 in	 diesem	 Fall	 um	 einen	 Leitfaden,	 da	 eine	

leitfadenorientierte	Gesprächsführung	sowohl	dem	thematisch	begrenzten	Interesse	
des	Forschers	an	dem	Experten	als	auch	dem	Expertenstatus	des	Gegenübers	gerecht	

wird.	Dieser	Leitfaden	ist	eine	Frageliste,	die	vorgegebene	Themen	abarbeitet.		

Zwar	 müssen	 die	 Fragen	 des	 Interviewleitfadens	 in	 jedem	 Interview	 beantwortet	

werden,	 jedoch	sind	weder	die	Frageformulierung	noch	die	Reihenfolge	der	Fragen	

verbindlich	(GLÄSER	und	LAUDEL	2009,	S.	40	ff.;	MEUSER	und	NAGEL	1991,	S.448).			

„Um	das	Interview	so	weit	wie	möglich	an	einen	natürlichen	Gesprächsverlauf	

anzunähern,	können	Fragen	aus	dem	Interviewleitfaden	auch	außer	der	Reihe	

gestellt	werden	[...].	So	kommen	Interviewpartner	mitunter	von	selbst	auf	ein	

bestimmtes	 Thema	 zu	 sprechen,	 und	 es	wäre	 unsinnig,	 sie	 von	 dort	wieder	

wegzulenken	[...].	Außerdem	kann	die	vollständige	Beantwortung	einer	Frage	

häufig	nur	dadurch	erreicht	werden,	dass	zu	einer	Antwort	ad	hoc	Nachfragen	

gestellt	 werden.	 Solche	 Nachfragen	 können	 nicht	 in	 den	 Interviewleitfaden	

aufgenommen	werden.	Er	ist	deshalb	eher	eine	Richtschnur,	die	die	unbedingt	

zu	stellenden	Fragen	enthält“	(GLÄSER	und	LAUDEL	2009,	S.	42).			

Zusätzlich	 dient	 der	 Leitfaden	 als	 konkretes	 Hilfsmittel	 für	 den	 Forschenden	

während	der	Erhebungssituation.	Daher	hängt	die	Detailierung	des	Leitfadens	vom	

persönlichen	Forschungs-	und	Interview-Stil	des	Interviewers	ab	(BOGNER	et	al	2014,	

S.	27f).	Zur	Befragung	wurde	ein	Leitfaden	entsprechend	des	Forschungsinteresses	

vom	 Interviewer	 erstellt.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 Liste	 bestehend	 aus	

verschiedenen	 Themenblöcken	 mit	 den	 jeweiligen	 Hauptfragen,	 die	 als	

Gesprächsanreize	zum	jeweiligen	Themenabschnitt	dienen	(nach	BOGNER	et	al	2014,	

S.	28).	

	

In	 der	 nachfolgenden	 Tabelle	 zwei	 sind	 die	 Themenblöcke	 mit	 den	 jeweiligen	

Kernpunkten,	 die	 im	 Leitfaden	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 verwendet	 wurden,	

dargestellt.		

Je	 nach	 Tätigkeitsfeld	 des	 Experten,	 wurde	 die	 Gewichtung	 der	 Themenblöcke	

angepasst.	 Zu	 beachten	 ist	 auch,	 dass	 der	 Kenntnisstand	 mit	 jedem	 Interview	

erweitert	 wird,	 d.h.	 der	 Leitfaden	 entwickelt	 sich	 auf	 diese	 Weise	 im	

Forschungsprozess	kontinuierlich	weiter	(BOGNER	et	al	2014,	S.	30).		
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Dementsprechend	 wurden	 zwar	 in	 jedem	 Interview	 alle	 Themenblöcken	 mit	 den	

jeweiligen	 Hauptpunkten	 (vgl.	 Tab.	 zwei)	 behandelt,	 jedoch	 gibt	 es	 keinen	 fixen	

Leitfaden,	 der	 für	 alle	Gesprächspartner	 verwendet	wurde.	Der	Leitfaden	mit	 allen	

Fragen	der	Themenblöcken	kann	im	Anhang	A	nachgelesen	werden.	

	
	

Tabelle	2:	Kernaufbau	des	Interviewleitfadens,	eigene	Darstellung.	

Themenblöcke		 Hauptthemen	

Persönlicher	Teil	&	Allgemeines	 Einstieg	 ins	 Interview,	 persönliche	

Kurzvorstellung,	 Expertise,	 Erfahrungen	

mit	der	Treibselthematik	

Rechtliches	 DüV,	DüMV,	BioAbfV	

Treibsel	im	Kontext	der	Dünger	 Bodenverbesserer	 oder	 Dünger,	

Vergleich	mit	anderen	Düngern	

Treibsel	auf	landwirtschaftlichen	Boden	 Potenzieller	 Nutzen	 von	 Treibsel	 in	 der	

Landwirtschaft,	 Probleme,	 sinnvoller	

Einsatz	 (wo,	 wann,	 auf	 welchen	 Böden	

etc.)	

Bewertung	der	Parameter	 Salzgehalt,	 Stickstoffsperre,	 Umsetzung,	

Bedeutung	 im	 agrarwissenschaftlichen	

Kontext	
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2.2.2	AUSWAHL	DER	INTERVIEWPARTNER	
	
	

Der	Abschnitt	2.2.2	beschreibt	das	Vorgehen	bei	der	Auswahl	der	Gesprächspartner	

für	 die	 Experteninterviews.	 In	 erster	 Linie	 erfolgt	 die	 Zuschreibung	 der	

Expertenrolle	 immer	 durch	 den	 Forscher	 selbst	 im	 konkreten	 Forschungsprozess.	

Der	Forscher	muss	im	Kontext	der	Untersuchung	identifizieren	und	entscheiden,	wer	

vor	 dem	 Hintergrund	 des	 jeweiligen	 Forschungsproblems	 über	 privilegierte	

Informationen	 verfügt	 und	 auch	 bereit	 ist,	 diese	 preiszugeben	 (vgl.	 KAISER	 2014,	

S.39).		

Wie	 bereits	 erwähnt	 handelt	 es	 sich	 bei	 den	 Experten	 um	 Ausgewählte	 einer	

Fachelite.	 Das	 bedeutet	 die	 „Experten	 müssen	 für	 eine	 bestimmte	 Aufgabe	

verantwortlich	 sein	 und	 dafür	 einen	 privilegierten	 Zugang	 zu	 den	 betreffenden	

Informationen	haben“	(SCHOLL	2009,	S.	69).	In	diesem	Forschungsdesign	befähigt	das	

Innehaben	 dieser	 Aufgabe	 die	 Experten	 zur	 Bewertung	 und	 Einschätzung	 der	 hier	

vorliegenden	Thematik.		

	

Demzufolge	zielen	die	Experteninterviews	größtenteils	auf	das	Deutungswissen	der	

Befragten.	 „Deutungswissen	 beinhaltet	 die	 subjektiven	 Relevanzen,	 Sichtweisen,	
Interpretationen,	Deutungen,	Sinnentwürfe	und	Erklärungsmuster	der	Expertinnen.	
Das	 Deutungswissen	 umfasst	 zugleich	 auch	 die	 normativen	 Dispositionen:	

Zielsetzungen,	 Bewertungen	 usw.“	 (BOGNER	 et	 al	 2014,	 S.	 18f).	 Hierbei	 wird	 der	

Experte	 weniger	 als	 Person,	 sondern	 als	 Vertreter	 seiner	 Handlungsfelder	

verstanden.	Folglich	wird	der	Befragte	als	Repräsentant	einer	bestimmten	Institution	

oder	Organisation	in	die	vorliegende	Arbeit	eingebunden	(MAYER	2013,	S.	38).	Ergo	

fungieren	 in	 dieser	 Untersuchung	 Personen	 als	 Experten,	 die	 aufgrund	 ihrer	

beruflichen	Position	ein	umfassendes	Wissen	zu	den	 in	der	Tab.	zwei	vorgestellten	

Hauptthemen	vorweisen	können.	Ziel	bei	der	Expertenauswahl	war	es	möglichst	alle	

Hauptthemen	 des	 Leitfadens	 mit	 hoher	 Qualität	 abzudecken.	 Sinnig	 war	 es	 auch	

Experten	 einzubeziehen,	 die	 selbst	 Teil	 des	 Handlungsfeldes	 sind	 (MEUSER	 und	

NAGEL	1991,	S.	443).		
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Infolgedessen	wurde	der	zuständige	Referent	für	die	Bereiche	Boden,	Düngung	und	

Pflanzenbau	 der	 Abteilung	 Landwirtschaft	 des	 Ministeriums	 für	 Energiewende,	

Landwirtschaft,	 Umwelt,	 Natur	 und	 Digitalisierung	 des	 Landes	 Schleswig-Holstein	

(MELUND)	 als	 einer	 der	 Gesprächspartner	 gewählt,	 da	 die	 Themen	 Düngung,	

Düngeverordnung,	 Düngemittelverordnung	 etc.	 in	 seinen	 Zuständigkeitsbereich	

fallen	 und	 daher	 davon	 ausgegangen	 werden	 kann,	 dass	 dieser	 Experte	 über	

privilegiertes	Fach-	und	Deutungswissen	verfügt.	

Dasselbe	Prinzip	wurde	auch	bei	der	Auswahl	der	Interviewpartner,	welche	für	die	

Landwirtschaftskammer	Schleswig-Holstein	(LKSH)	beruflich	tätig	sind,	angewandt.	

Da	 die	 LKSH	 eine	 beratende	 Funktion	 hat	 und	 in	 einigen	 Bereichen	 amtliche	

Kontrollen	übernimmt,	wie	im	Falle	der	Düngemittelverkehrskontrolle,	ist	auch	hier	

Expertenwissen	zur	vorliegenden	Thematik	zu	erwarten	(LKSH	2017).	

Mit	 dem	 Ziel	 einer	 agrarwissenschaftlichen	 Bewertung	 der	 Sinnigkeit	 der	

Anwendung	 von	 Treibsel	 in	 der	 Landwirtschaft	 und	 der	 einzelnen	 stofflichen	

Parameter,	 wurden	 zwei	 voneinander	 unabhängige	 Agrarwissenschaftler	 als	

Experten	 definiert.	 Ein	 in	 Schleswig-Holstein	 forschender	Wissenschaftler,	 der	mit	

der	speziellen	Gesetzgebung	und	dem	physischen	Standorteigenschaften	vertraut	ist	

und	ein	Forscher,	der	ebenfalls	auf	Grund	seines	beruflichen	Werdeganges	über	eine	

hohe	 Expertise	 im	 Agrarbereich	 und	 den	 in	 Deutschland	 geltenden	 Verordnungen	

verfügt.	

Gezielt	 wurde	 auch	 ein	 Experte	 einbezogen,	 der	 bereits	 Erfahrungen	 mit	 dem	

Versuch	der	Anwendung	von	Treibsel	in	der	Landwirtschaft	gemacht	hat	und	durch	

seine	 Arbeit	 in	 dem	 Netzwerk	 Ökolandbau	 SH	 einen	 Zugang	 von	 Fach-	 und	

Deutungswissen	im	Bereich	ökologische	Landwirtschaft	hat.		

Mittels	 dieser	 Expertenauswahl	 soll	 eine	 differenzierte	 Betrachtungsweise	 der	

Thematik	gewährleistet	werden.	

	

Die	nachfolgende	Tabelle	drei	bietet	eine	Übersicht	über	die	absolvierten	Interviews	

und	die	jeweiligen	Funktionen	der	Experten.		
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Tabelle	3:	Übersicht	der	interviewten	Experten	mit	jeweiliger	Funktion,	eigene	Darstellung.	

Datum	des	

Interviews	

Nummer	des	

Experten	

Funktion	des	Experten	

20.08.2018	 Experte	1	(E1)	 Agraringenieur	&	Projektmitarbeiter	

beim	Netzwerk	Ökolandbau	

Schleswig-Holstein	

20.11.2018	 Experte	2	(E2)	 Referatsleiter	für	den	Bereich	

Pflanzenbau	am	

Landwirtschaftlichen	

Technologiezentrum	Karlsruhe	(LTZ)	

und	Privatdozent	für	

Pflanzenernährung,	Düngung	und	

Bodenstoffhaushalt		

20.11.2018	 Experte	3	(E3)	 Doktor	der	Agrarwissenschaft	mit	

den	Schwerpunkten	Stickstoffflüsse	

im	ökologischen	Landbau	und	

Standortgerechte	Landnutzung	/	

Bewertung	von	

Landnutzungssystemen	sowie	

Koordinator	von	Feldversuchen	

29.11.2018	 Experte	4	(E4)	 Referent	in	der	Abteilung	

Landwirtschaft	des	MELUND	SH	

05.12.2018	 Experte	5	(E5)	 Fachbereichsleitung	Umwelt	und	

Gewässerschutz	der	

Landwirtschaftskammer	SH	(LKSH)		

05.12.2018	 Experte	6	(E6)	 Fachbereich	Bodenschutz	und	

Düngemittelverkehrskontrolle	der	

LKSH	
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Die	 Experteninterviews	 wurden	 überwiegend	 einzeln	 im	 persönlichen	 Gespräch	

durchgeführt	 und	 mit	 einem	 Tonaufnahmegerät	 dokumentiert.	 Nur	 das	 Interview	

mit	 dem	Referatsleiter	 für	 den	Bereich	Pflanzenbau	des	 LTZ	 fand	 telefonisch	 statt.	

Alle	 Interviews	 wurden	 in	 den	 Privat-	 oder	 Büroräumlichkeiten	 der	 Experten	

absolviert,	 um	 die	 Befragungssituation	 für	 die	 Experten	 möglichst	 angenehm	 zu	

gestalten.	 Es	 darf	 nicht	 vernachlässigt	 werden,	 dass	 es	 sich	 bei	 einem	

Experteninterview	um	eine	 soziale	Situation	handelt	und	das	 schließt	die	 jeweilige	

Umgebung	mit	ein.	Eine	Totalkontrolle	der	Befragungssituation	ist	jedoch	auf	Grund	

der	hohen	Komplexität	von	sozialen	Situationen	ausgeschlossen	(ATTESLANDER	2008,	

S.	104).	

 

	

2.2.3	AUSWERTUNG	DER	LEITFADENGESTÜTZTEN	EXPERTENINTERVIEWS	
	

	

Bevor	 die	 Aussagen	 der	 Experten	 in	 die	 Diskussion	 dieser	 Arbeit	 eingearbeitet	

werden	können,	ist	eine	inhaltliche	Auswertung	der	Interviews	notwendig,	um	eine	

Interpretationswillkür	 durch	 den	 Forschenden	 zu	 vermeiden	 (HUG	 und	

POSCHESCHNIK	2015,	S.	152).	Das	Vorgehen	bei	der	Auswertung	wird	im	Laufe	dieses	

Abschnittes	beschrieben.	

	

Der	erste	Schritt	der	Auswertung	der	Experteninterviews	 ist	die	Transkription	der,	

in	 Form	 von	 Tonaufzeichnungen	 vorliegenden,	 Gespräche.	 Die	 Transkripte	

beinhalten	 nur	 die	 für	 den	 Forschungszweck	 relevanten	 Sachinhalte	 der	

Expertenaussagen.	 Das	 begründet	 sich	 dadurch,	 dass	 die	 Transkripte	 als	

Ergänzungen	und	nicht	als	Ersatz	 für	die	Tonaufnahmen	zu	verstehen	sind	 (KOWAL	

und	O’CONNELL	2000,	S.	438).	Die	transkribierten	Aussagen	werden	in	ihrer	textlichen	

Form	 von	 Zeitmarken	 der	 dazugehörigen	 Tonaufnahmen	 eingerahmt,	 um	 eine	

Nachvollziehbarkeit	 zu	gewährleisten.	Die	Gesprächsprotokolle	dienen	 im	weiteren	

Verlauf	lediglich	als	Hilfsmittel	für	die	inhaltliche	Auswertung	der	Interviews	sowie	

als	Referenzen	der	Expertenaussagen.		
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Die	 weitere	 Auswertung	 lehnt	 sich	 an	 die	 zusammenfassende	 Inhaltsanalyse	 nach	

Mayring	 an	 (MAYRING	 2010,	 S.	 67	 ff.).	 Diese	 Methode	 „bietet	 sich	 immer	 dann	 an,	

wenn	 man	 nur	 an	 der	 inhaltlichen	 Ebene	 des	 Materials	 interessiert	 ist	 und	 eine	

Komprimierung	 zu	 einem	 überschaubaren	 Kurztext	 benötigt“	 (MAYRING	 2000,	

S.	472).	

„Ziel	 einer	zusammenfassenden	 Inhaltsanalyse	 ist	 es,	das	gesamte	Textmaterial	 auf	

die	wesentlichen	Inhalte	zu	reduzieren“	(HUG	und	POSCHESCHNIK	2015,	S.	153).	Durch	

die	abstrakte	Zusammenfassung	sollen	die	zentralen	Aussagen	des	Gesamtmaterials	

auskristallisiert	werden.	Hierbei	wird	mit	 induktiver	Kategorienbildung	 gearbeitet.	

Dabei	 wird	 das	 Textmaterial,	 in	 diesem	 Fall	 die	 Transkripte,	 Zeile	 für	 Zeile	 nach	
Textstellen	durchsucht,	die	für	die	Untersuchung	als	relevant	festgelegt	wurden.	Für	
die	entsprechende	Textstelle	wird	dann	eine	Kategorie	formuliert	(ebd.).		

„Eine	Kategorie	ist	ein	Begriff	oder	ein	Satz,	der	den	Inhalt	der	Aussage	vereinfacht	

wiedergibt,	also	paraphrasiert.	Wird	im	Verlauf	der	weiteren	Analyse	eine	Textstelle	

gefunden,	die	zu	dieser	Kategorie	passt,	wird	sie	ihr	subsumiert.	Eine	Textstelle,	die	

sich	bestehenden	Kategorien	nicht	zuordnen	lässt,	erfordert	die	Konstruktion	einer	

neuen	 Kategorie“	 (ebd.).	 Passagen,	 die	 keine	 Relevanz	 für	 die	 Forschungsfrage	

haben,	 werden	 nicht	 ins	 Kategoriesystem	 aufgenommen	 und	 werden	 somit	 nicht	

berücksichtigt.	„Das	Resultat	einer	zusammenfassenden	Inhaltsanalyse	ist	ein	System	

von	Kategorien,	das	das	Gesamtmaterial	[inhaltlich-kondensiert]	abbildet“	(ebd.).		

Bei	 der	 Erstellung	 des	 Kategoriesystems	 wurde	 unterstützend	 die	

Codierungssoftware	MAXQDA	2018	verwendet.		

Durch	diese	Bearbeitung	wird	der	Sachinhalt	der	Experteninterviews	aufgeschlüsselt	

und	 eine	 thematische	 Vergleichbarkeit	 erzielt.	 Anschließend	 können	 die	

ausgearbeiteten	Inhalte	in	der	Diskussion	verwendet	werden.	

Die	Transkripte	mit	Markierungen	der	jeweiligen	Zuordnung	zu	den	Kategorien	und	

die	Audiodateien	der	Experteninterviews	können	im	Anhang	C	(auf	CD)	eingesehen	

werden.	

Die	 Tabelle	 vier	 zeigt	 das	 erarbeitete	 Kategoriesystem.	 Die	 Kategorien	 können	

teilweise	 mehreren	 Oberkategorien	 zugeordnet	 werden.	 Darauf	 wurde	 in	 der	

vorliegenden	 Tabelle	 zum	 Zwecke	 der	 Übersichtlichkeit	 verzichtet.	 Stattdessen	

wurden	die	Kategorien	der	Oberkategorie	zugeordnet	mit	der	sie	am	häufigsten	 im	

Zusammenhang	auftraten.	
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Tabelle	4:	Kategoriesystem,	eigene	Darstellung.	

Oberkategorien	 Kategorien	

Stoffliche	Eigenschaften	 C/N-Verhältnis	

Kohlenstoff	

Nährstoffe	

Phosphor	

Phytohormone,	Alginate	etc.	

Sandgehalt	

Stickstoff	

Wassergehalt	

Vergleich	mit	anderen		organischen	

Düngern	

	

Einsatzmöglichkeiten	&	Vorteile	 Bodenverbesserer	

Dünger	

Humus	

Konventionelle	Landwirtschaft	

Ökologische	Landwirtschaft	

Schwierigkeiten	 Fehlende	Analysen	

Homogenität		

Salzgehalt	

Schadstoffe	

Schwermetalle	

Stickstoffsperre	

Transportkosten	

Rahmenbedingungen/	Voraussetzungen	

für	den	Einsatz		

Betriebsart/	Bodenart	

Kompost(ierung)	

Weitere	Bedingungen	

Zeitpunkt	der	Ausbringung	

Rechtliches	 Bioabfallverordnung	

Düngemittelverordnung	

Düngeverordnung	

Öko-Verordnung	
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3.	ERGEBNISSE		
	

	

Das	 folgende	 Kapitel	 beinhaltet	 die	 Ergebnisse,	 die	 durch	 die	 zuvor	 erläuterte	

Methodik	 generiert	 wurden.	 Im	 ersten	 Teil	 dieses	 Kapitels	 wird	 die	 stoffliche	

Zusammensetzung	des	Treibsels	vorgestellt,	wobei	zuerst	die	Gehalte	der	Nährstoffe	

dargelegt	 werden.	 Als	 zweites	 werden	 die	 gemessenen	 Schwermetallgehalte	

offengelegt	 und	 anschließend	 die	 Wasser-	 und	 Salzgehalte.	 Die	 originalen	

Prüfberichte	der	Labore	befinden	sich	im	Anhang	D	(auf	CD).	Im	zweiten	Teil	werden	

die	 Ergebnisse	 der	 Experteninterviews,	 orientiert	 an	 den	 in	 Tab.	 vier	 formulierten	

Oberkategorien,		exponiert.		

	

	

3.1	STOFFLICHE	ZUSAMMENSETZUNG	DES	TREIBSELS	
	

	

Zunächst	werden	die	Ergebnisse	der	 chemischen	Analyse	des	Treibsels	 vorgestellt.	

Dieser	Abschnitt	 3.1	 ist	 in	 die	Unterkapitel	Nährstoffe,	 Schwermetalle	 und	weitere	

Bestandteile	untergliedert.		

	

3.1.1	NÄHRSTOFFE	
	

Nachfolgend	 sind	 die	 gemessenen	 Gehalte	 an	 Stickstoff,	 Kohlenstoff,	 Phosphor,	

Calcium,	Magnesium	und	Kalium	der	TS	des	Treibselmaterials,	die	zusammenfassend	

als	 Nährstoffe	 bezeichnet	 werden,	 dargestellt.	 Dieser	 Abschnitt	 umfasst	 auch	 die	

Ergebnisse	der	Berechnungen	ausgewählter	C/N-Verhältnisse.	

Zur	grafischen	Übersicht	über	den	Ergebnisbereich	und	die	Datenverteilung	wurde	

für	die	Nährstoffe	die	Darstellung	durch	Boxplot-Diagramme	gewählt.	Die	Ergebnisse	

der	 einzelnen	 Proben	 sind	 hierbei	 als	 Punkte	 dargestellt.	 Die	 X-Achse	 bildet	 den	

Gehalt	 des	 jeweiligen	 Parameters	 in	 der	 Trockensubstanz	 des	 Seegrases	 (Zostera	

marina),	der	Algen	(verschiedene	Arten)	und	einer	Mischprobe,	die	sowohl	Seegras	

als	auch	Algenbestandteile	aller	Probestandorte	enthält,	ab.	Alle	Ergebniswerte	sind	

ergänzend	in	der	Tab.	sieben		aufgelistet.	
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Die	Abb.	drei	zeigt	die	Ergebnisse	 für	den	Gesamtstickstoffanteil	der	TS	 in	Prozent.	

Der	N-Maximalwert	des	Seegrases	ist	hierbei	2,84	%	und	der	N-Minimalwert	beträgt	

1,62	%.	Der	Interquartilsabstand	(IQA)	liegt	beim	Seegras	zwischen	2,1	%	und	1,9	%	

und	ist	damit	deutlich	enger	als	der	IQA	der	Algen,	der	3,0	%	bis	2,1	%	umfasst.	Die	

Algen	 zeigen	 einen	 N-Maximalwert	 von	 3,69	 %	 und	 einen	 N-Minimumwert	 von	

1,81	%.	 Die	 Mischprobe	 enthält	 einen	 N-Gesamtanteil	 von	 2,68	 %.	 Der	 N-

Durchschnittswert	 für	 die	 Seegrasproben	 ergibt	 2,05	 %	 und	 für	 die	 Algenproben	

2,63	%.	

	

	

	
Abbildung	3:	Gesamtstickstoffanteile	in	der	TS,	eigene	Darstellung.	

	

	

	

	

	

	



	22	

Wie	in	Abb.	vier	zu	sehen,	 liegen	die	prozentualen	Gesamtkohlenstoffanteile	der	TS	

des	Seegrases	 in	 einem	 IQA	von	39,1	%	bis	36,7	%.	Der	höchstgemessene	C-Anteil	

beträgt	im	Seegras	39,7	%.	Dem	gegenüber	steht	ein	C-MinimumSeegras	von	34,21	%.	

Der	 durchschnittliche	 Kohlenstoffgehalt	 des	 Seegrases	 ergibt	 dabei	 37,83	 %.	 Die	

Gesamtkohlenstoffanteile	der	Algentrockensubstanz	befinden	sich	in	einem	IQA	von	

36,2	%	bis	 34,5	%.	 Im	Durchschnitt	 ergibt	 sich	dafür	 ein	C-Wert	 von	35,14	%.	Das	

gemessene	C-Maximum	der	Algen	 ist	37,2	%	und	das	C-Minimum	beträgt	29,75	%,	

welches	 jedoch	 deutlich	 von	 den	 anderen	 Messwerten	 der	 Algentrockensubstanz	

abweicht.	Die	Mischprobe	aus	Seegras-TS	und		Algen-TS	zeigt	einen	Kohlenstoffanteil	

von	33,85	%.		

	
	

	
Abbildung	4:	Gesamtkohlenstoffanteile	in	der	TS,	eigene	Darstellung.	
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Wie	 im	 Methoden-Abschnitt	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 beschrieben,	 lässt	 sich	 aus	

diesen	 Kohlenstoff-	 und	 Stickstoffwerten	 das	 C/N-Verhältnis	 berechnen.	 Die	

nachfolgende	Tab.	fünf	zeigt	die	Ergebnisse	dieser	Berechnungen:	

	
Tabelle	5:	C/N-Verhältnisse	ausgewählter	Proben,	eigene	Darstellung.	

Probe	 C/N-Verhältnis	

Mischprobe	 13:1	

Ø	Seegras	 19:1	

Ø	Algen	 13:1	

Mischprobe	Seegras	 21:1	

Mischprobe	Rotalgen	 8:1	

Mischprobe	Blasentang	 20:1	

	

	

Unter	 der	 Bezeichnung	 „Mischprobe“	 ist	 in	 der	 Tab.	 fünf	 das	 berechnete	 C/N-

Verhältnis	 für	 die	 Mischprobe	 aus	 Seegras	 und	 Algen	 abzulesen.	 „Ø	Seegras“	 und	

„Ø	Algen“	bezeichnen	jeweils	das	durchschnittliche	C/N-Verhältnis	aller	kumulierten	

Seegras-	 und	 Algenproben.	 Als	 Vergleichswerte	 wurden	 auch	 die	 C/N-

Verhältnisangaben	 der	 Proben	 „Mischprobe	 Seegras“,	 „Mischprobe	 Rotalgen“	 und	

„Mischprobe	 Blasentang“	 ermittelt.	 Die	 Mischprobe	 Seegras	 enthält	 Seegrasanteile	

(Zostera	marina)	aller	beprobten	Standorte.	Dem	gleichen	Schema	folgend,	enthalten	

die	 Proben	 „Mischprobe	 Rotalgen“	 und	 „Mischprobe	 Blasentang“	 jeweils	 die	

Rotalgenbestandteile	 (Delesseria	 sanguinea)	 bzw.	 Blasentangbestandteile	 (Fucus	

vesiculosus)	 aller	 Probestandorte.	 Aus	 der	 Tabelle	 fünf	 ist	 ersichtlich,	 dass	 das	

durchschnittliche	C/N-Verhältnis	von	Seegras	und	die	Mischprobe	des	Seegrases	bis	

auf	eine	relativ	geringe	Differenz	übereinstimmen.	Werden	 jedoch	die	Algenproben	

betrachtet,	 können	 große	 Unterschiede	 je	 nach	 Algenart	 festgestellt	 werden.	 Die	

Mischprobe	 zeigt	 das	 gleiche	 C/N-Verhältnis	 von	 13:1	 wie	 „Ø	 Algen“,	 obwohl	 die	

Mischprobe	sowohl	Algen-	als	auch	Seegrasbestandteile	enthält.		
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Die	nächste	Abbildung	 fünf	 zeigt	die	Phosphoranteile	 in	den	Proben	 in	Milligramm	

pro	100	Gramm	TS.		

	

	
Abbildung	5:	Phosphoranteile	in	der	TS,	eigene	Darstellung.	

	

	

Es	 fällt	 auf,	 dass	 die	 Seegrasproben	 einen	 deutlich	 geringeren	 Phosphoranteil	 und	

IQA	aufweisen	als	die	Algenproben.	Der	IQA	des	Seegrases	umfasst	einen	Bereich	von	

31,46	 mg	 P/	 100	 g	 TS	 (von	 160,75	 mg	 P/100	 g	 TS	 bis	 129,29	 mg	 P/	 100	 g	 TS),	

während	 der	 IQA	 der	 Algenproben	 102,49	 mg	 P/100	 g	 TS	 (von	

283,29	mg	P/	100	g	TS	bis	180,80	mg	P/	100g	TS)	ergibt;	wobei	das	P-Maximum	und	

P-Minimum	der	Algen	noch	weiter	auseinander	 liegen.	Diesen	Unterschied	spiegeln	

auch	die	Durchschnittsphosphorwerte	 von	144,61	mg	P/	100	g	TS	 für	das	 Seegras	

und	241,91	mg	P/	100	g	TS	für	die	Algenproben	wieder.	Die	Mischprobe	zeigt	einen	

Wert	von	200,29	mg	P/	100	g	TS.		
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In	 der	 Abb.	 sechs	 sind	 die	 Anteile	 des	 Calciums	 der	 Proben	 in	 mg	 pro	 100	g	

Trockensubstanz	 dargestellt.	 Es	 ist	 bereits	 optisch	 zu	 erkennen,	 dass	 die	

Algenproben	erneut	einen	breiter	gefächerten	IQA	aufweisen	als	die	Seegrasproben.	

Jedoch	 ist	der	Ca-Gehalt	mit	 einem	Durchschnitt	 von	1872,97	mg	Ca/	100	g	TS	 für	

Seegras	und	einem	Durchschnitt	von	1838,16	mg	Ca/	100	g	TS	für	Algen	insgesamt	

ähnlich.	Auffällig	ist	der	stark	abweichende	Wert	von	2744,34	mg	Ca/	100	g	TS	einer	

einzelnen	Probe	des	Seegrases.	Die	Mischprobe	 liegt	mit	1739,78	mg	Ca/	100	g	TS	

nur	leicht	unter	den	ermittelten	Ca-Durchschnittswerten.	

	

	

	
Abbildung	6:	Calciumanteile	in	der	TS,	eigene	Darstellung.	
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Die	Boxplots	der	Magnesiumwerte	in	Abb.	sieben	zeigen	ein	gegenteiliges	Bild	zu	den	

zuvor	 beschriebenen	 Spezifika	 in	 Abb.	 fünf.	 Hier	 ist	 der	 IQA	 des	 Seegrases	 mit	

Werten	von	937,35	mg	Mg/	100	g	TS	bis	793,75	mg	Mg/	100	g	TS	ausgeprägter	als	

der	 IQA	der	Algenproben.	 Auch	 das	Mg-MaximumSeegras	 und	das	Mg-MinimumSeegras	

sind	 signifikanter.	 Das	 Mg-Ergebnis	 der	 Mischprobe	 entspricht	 mit	

783,65	mg	Mg/	100	g	 TS	 fast	 dem	 Mg-Durchschnitt	 der	 Algen,	 der	

791,52	mg	Mg/	100	 g	 TS	 aufweist.	 Mit	 einem	 Durchschnitt	 von	

831,23	mg	Mg/	100	g	TS	 liegt	 das	 Seegras	 über	 den	 beiden	 zuvor	 beschriebenen	

Werten.	

	
	

	
Abbildung	7:	Magnesiumanteile	in	der	TS,	eigene	Darstellung.	
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Die	 Kaliumwerte	 werden	 in	 der	 Abb.	 acht	 abgebildet.	 Seegras	 enthält	 mit	 einem	

Durchschnitt	 von	 484,99	 mg	 K/	 100	 g	 TS	 evident	 weniger	 Kalium	 als	 die	 TS	 der	

Algen	 mit	 einem	 K-Durchschnittswert	 von	 1984,17	 mg	 K/100	 g	 TS.	 Auch	 das	

Seegras-Maximum	 von	 1042,97	 mg	 K/	 100	 g	 TS	 liegt	 noch	 unter	 der	 Grenze	 des	

ersten	Quartils	der	Algen,	das	bei	1634,90	mg	K/	100	g	TS	gekennzeichnet	 ist.	Die	

Streuung	 der	 Algenproben	 ist	 mit	 einer	 Differenz	 von	 2193,54	 mg	 K/	 100	 g	 TS	

zwischen	 MaximumAlgen	 und	 MinimumAlgen	 widerholt	 prägnanter	 als	 die	 der	

Seegraswerte,	die	 sich	 lediglich	als	Differenz	von	804,59	mg	K/	100	g	TS	zwischen	

MaximumSeegras	 und	 MinimumSeegras	 	 zeigt.	 Der	 Kaliumanteil	 der	 Mischprobe	 grenzt	

mit	1567,30	mg	K/	100	g	TS	an	das	erste	Quartil	der	Algenproben.		

	

	

	
Abbildung	8:	Kaliumanteile	in	der	TS,	eigene	Darstellung.	

	

	

Wie	 oben	 erwähnt	 zeigt	 anschließend	 die	 Tab.	 sechs	 detailliert	 alle	 Werte	 der	

Nährstoffanalyse,	die	in	den	Boxplots	veranschaulicht	werden.		



	28	

	

Tabelle	6:	Nährstoffgehalte,	eigene	Darstellung.	
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3.1.2	SCHWERMETALLE	
	

	

Dieser	 Abschnitt	 legt	 die	 Resultate	 der	 Schwermetallkonzentrationen	 in	 den	

Treibselkomponenten	dar.	Die	Ergebnisse	der	 Schwermetallanalyse	 sind	 in	 diesem	

Abschnitt	3.1.2	tabellarisch	 in	Milligramm	pro	Kilogramm	TS	dargestellt.	Die	Werte	

der	Schwermetalle	zeigen	insgesamt,	im	Vergleich	zu	den	Nährstoffen,	eine	erheblich	

geringere	 Streuung,	 weshalb	 hier	 auf	 eine	 grafische	 Darstellung	 verzichtet	 wurde.	

Die	 Schwermetallgehalte	 pro	 Probe	 lassen	 sich	 der	 anschließenden	 Tabelle	 sieben	

entnehmen.		

	

In	der	Tabelle	sieben	lässt	sich	unter	anderem	ablesen,	dass	mit	32,00	mg/	kg	TS	die	

Mischprobe	des	Blasentangs	den	höchsten	Arsenwert	aufzeigt.		

Die	Bleigehalte	übersteigen	nur	bei	drei	von	29	Proben	den	Wert	von	3,00	mg/	kg	TS.	

Dabei	 	 weist	 die	 Mischprobe	 der	 Rotalgen	 den	 höchsten	 Pb-Gehalt	 von	

4,97	mg/	kg	TS	auf.		

Die	Probe	„Kellenhusen	Seegras“	beinhaltet	mit	1,66	mg/kg	TS	das	meiste	Cadmium.	

Die	restlichen	Cd-Gehalte	liegen,	bis	auf	„Großenbrode	Algen“,	„Hohenfelde	Seegras“	

und	Sierksdorf	Algen“,	unter	dem	Wert	von	1	mg/	kg	TS.		

Die	 Chromanalyse	 weist	 zwei	 prägnante	 Ergebnisse	 auf.	 Mit	 einem	 Cr-Gehalt	 von	

12,50	mg/	 kg	 TS	 in	 „Großenbrode	 Seegras“	 und	 12,10	mg/	 kg	 TS	 in	 „Eckernförde	

Seegras“	 liegen	 diese	 Proben	 über	 den	 restlichen	 Cr-Werten,	 die	 größtenteils	weit	

unter	9	mg/	kg	TS	betragen.		

Den	 signifikant	 höchsten	 Gehalt	 an	 Nickel	 enthält	 die	 Probe	 „Olpenitz	 Algen“	 mit	

24,00	mg/	kg	TS.	In	der	Trockensubstanz	„Damp	Algen“	wurde	die	zweithöchste	Ni-

Konzentration	von	18,40	mg/	kg	TS	festgestellt.			

Die	 Analyseergebnisse	 für	 Quecksilber	 zeigen	 alle	 einen	 Hg-Gehalt	 von	 unter	

0,08	mg/	kg	TS.		

Die	Probe	„Damp	Algen“	zeigt	den	höchsten	Kupfergehalt	von	14,20	mg/	kg	TS.	Eine	

ähnlich	hohe	Cu-Konzentration	von	14,00	mg/	kg	TS	wurde	auch	in	der	Probe	„Laboe	

Seegras“	 gemessen.	 Zudem	 enthält	 die	 Probe	 „Laboe	 Seegras“	 das	 meiste	 Zink	 -	

152,00	 mg/	 kg	 TS.	 Auffällig	 ist,	 dass	 mit	 146,00	 mg/	 kg	 TS	 „Laboe	 Algen“	 den	

zweithöchsten	Zn-Gehalt	aufweist.	
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Tabelle	7:	Schwermetallgehalte,	eigene	Darstellung.	
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3.1.3	WEITERE	BESTANDTEILE	
	

	

Neben	 den	 Nährstoff-	 und	 Schwermetallgehalten	 des	 Treibsels	 wurden	 auch	 die	

Anteile	 an	 Wasser	 und	 Salz	 ermittelt.	 Die	 Ergebnisse	 sind	 in	 der	 Tab.	 acht	

zusammengefasst.	 Dabei	 wird	 der	 durchschnittliche	 Wasseranteil	 der	

Originalsubstanz	des	Seegrases	und	der	Algen	in	Prozent	abgebildet.	Der	Salzgehalt	

ist	 in	Milligramm	pro	100	Gramm	Trockensubstanz	 für	die	Mischprobe	Seegras	als	

„Seegras“	und	die	Mischprobe	Rotalgen	als	„Algen“	in	der	Tabelle	verzeichnet.		

	

	
Tabelle	8:	Wasser-	und	Salzgehalt,	eigene	Darstellung.	

	 %	Wassergehalt	in	OS		 Salzgehalt	mg/	100g	TS	

Seegras	 82,65	 1970,00	

Algen	 79,86	 3230,00	

	

	

Des	Weiteren	wurde	als	Nebenprodukt	der	Aschegehalt	des	untersuchten	Materials	

angegeben.	 Diese	 Angaben	 können	 ebenfalls	 im	 Anhang	 D	 eingesehen	werden.	 An	

dieser	Stelle	wird	nur	auf	die	Aschegehalte	hingewiesen,	da	diese	Daten	nicht	für	den	

Forschungszweck	der	vorliegenden	Arbeit	relevant	sind.	
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3.2	ERGEBNISSE	DER	AUSWERTUNG	DER	EXPERTENINTERVIEWS	
	

	

In	 3.2	 sind	 die	 Ergebnisse	 der	 Auswertung	 der	 Experteninterviews	 dargelegt.	 Der	

Aufbau	 dieses	 Abschnittes	 orientiert	 sich	 an	 den	 Oberkategorien,	 die	 in	 2.2.3	

formuliert	 wurden.	 Folglich	 sind	 zuerst	 die	 Aussagen	 zu	 den	 stofflichen	

Eigenschaften	 des	 Treibsels	 herausgestellt.	 Anschließend	 werden	 die	

Expertenaussagen,	 welche	 Vergleiche	 mit	 anderen	 organischen	 Düngern	

thematisieren,	aufgezeigt.	Eine	weitere	Oberkategorie	bilden	die	Expertenmeinungen	

zu	den	Einsatzmöglichkeiten	und	Vorteilen	von	Treibsel.	Im	Anschluss	werden	auch	

die	 Schwierigkeiten,	 welche	 bei	 der	 Anwendung	 von	 Treibsel	 auftreten	 können,	

dargelegt.	Es	folgen	die	Ergebnisse	der	Aussagen	bezüglich	der	Rahmenbedingungen	

und	 Voraussetzungen	 für	 den	 Einsatz	 von	 Treibsel.	 Abschließend	 werden	 die	

rechtlichen	 Bedingungen	 für	 die	 Verwendung	 von	 dem	 Treibselmaterial	 in	 der	

schleswig-holsteinischen	Landwirtschaft	erörtert.	

	

	

3.2.1	STOFFLICHE	EIGENSCHAFTEN		
	

	

Die	 Experteninterviews	 ergaben,	 dass	 die	 Phosphor-Gehalte	 des	 Treibselmaterials	

pflanzenbaulich	 ansprechend	 sind	 und	 es	 von	 Vorteil	 ist,	 dass	 neben	 einer	

Stickstoffdüngewirkung	auch	die	Mineralstoffe	P	und	K	enthalten	 sind,	da	diese	 im	

Boden	 endlich	 sind	 (E	 2,	 Z.	 106	 f.;	 E	 3,	 Z.	 97	 ff.).	 Jedoch	 könnte	 auch	 das	 N/P-

Verhältnis	 bei	 organischen	 Düngern	 relevant	 sein,	 da	 zu	 viel	 P	 unter	 bestimmten	

Bedingungen	 unerwünscht	 ist.	 Zum	 Beispiel	 könnte	 bei	 Betrieben,	 die	 bereits	

tierische	 Wirtschaftsdünger	 nutzen,	 könnte	 das	 Maß	 an	 Phosphor	 überschritten	

werden	(E	2,	Z.	44	ff.;	E	4,	Z.	97	ff.).	

	

Die	Expertenmeinungen	zum	hohen	Wassergehalt	des	Materials	sind	zum	einen,	dass	

die	 Ausbringung	 dadurch	 kostenintensiver	 wird,	 da	 in	 Relation	 viel	 Wasser	 und	

wenig	Inhaltsstoffe	transportiert	werden	würden.		
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Zum	anderen	ist	es	nach	ihrer	Meinung	durch	den	hohen	Wasserbedarf	der	Pflanzen	

pflanzenbaulich	 irrelevant,	 wenn	 sich	 der	 Treibsel-Stickstoff	 nicht	 in	 Ammonium	

umsetzt	(E	2,	Z.	70	ff.;	E	3,	Z.	186	ff.;	E	6,	Z.	104	ff.).	Zudem	würde	der	Wassergehalt	

verhältnismäßig	 abnehmen,	 wenn	 der	 natürliche	 Sandgehalt	 des	 Treibsels	

berücksichtigt	werden	würde	(E	3,	Z.	190	f.).		

	

Die	Experten	haben	die	Stickstoffgehalte	des	Treibsels	als	stark	variabel	eingestuft,	

aber	insgesamt	weisen	fast	alle	Proben	eine	relativ	gute	N-Düngewirkung	auf,	da	das	

Material	 im	 Verhältnis	 eine	 hohe	 Stickstoffkonzentration	 und	 einen	 niedrigen	

Kohlenstoffgehalt	aufweist.	Jedoch	wird	vermutet,	dass	die	N-Wirkung,	wie	auch	bei	

Komposten,	 langsamer	 ist	 und	 die	Anteile	 an	 verfügbarem	N	 geringer	 sind,	 als	 bei	

anderen	 organischen	 oder	mineralischen	 Düngern	 (E	 2,	 Z.	 24	 f.;	 E	 2,	 Z.	 40	 f.;	 E	 2,	

Z.	57	f.;	E	5,	Z.	87	ff.).	

	

In	 den	 Expertengesprächen	 hat	 sich	 auch	 herauskristallisiert,	 dass	 das	

Treibselmaterial	ein	relativ	enges	C/N-Verhältnis	aufweist	und	damit	gut	umsetzbar	

ist	(E	2,	Z.	28	ff.;	E	3,	Z.	15	ff.;	E	3,	Z.	136).	Zur	Relation	wurden	Stroh	mit	einem	C/N-

Verhältnis	von	80:1	bis	100:1	und	Kompost	mit	einem	C/N-Verhältnis	von	30:1	von	

den	 Agrarwissenschaftlern	 genannt.	 Im	 Vergleich	 dazu	 hat	 das	 Treibsel	 C/N-

Verhältnisse	zwischen	9:1	und	23:1	(E	2,	54	ff.;	E	3,	Z.	15	ff.).	Materialien	mit	einem	

engen	 C/N-Verhältnis	 könnten	 nach	 Expertenmeinung	 vergären	 und	 als	 Dünger	

ausgebracht	 werden.	 Material	 mit	 weitrem	 C/N-Verhältnis	 könnte	 direkt	

ausgebracht	 oder	 zwischenkompostierten	 werden	 (E2,	 Z.	63	 ff.).	 Jedoch	 darf	 nicht	

vernachlässigt	werden,	dass	es	auch	relevant	ist	in	welchen	Molekülen	der	C	und	der	

N	vorliegen.	Ein	 schwer	umsetzbares	pflanzliches	Molekül	 ist	 bspw.	Lignin.	Das	 ist	

laut	Expertenmeinung	in	Treibsel	nicht	zu	erwarten,	da	es	sich	nicht	um	verholztes	

Material	handelt	(E	3,	Z.	137	ff.).	

	

Die	Experten	argumentierten,	dass	die	Phytohormone,	Alginate	und	Rosmarinsäure	

des	 Treibsels	 bei	 der	 Ausbringung	 auf	 den	 Boden	 nicht	 relevant	 sind,	 da	 es	 keine	

signifikanten	Wirkungsnachweise	gibt	(E	2,	Z.	67	ff.,	E	3,	Z.	149	ff.;	E	3,	Z.	192	ff.).	
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Bei	dem	Thema	Sandgehalt	sind	zwar	größtenteils	Äußerungen	gefallen,	dass	es	bei	

einer	 landwirtschaftlichen	Nutzung	keine	Relevanz	hätte	(E	2,	Z.	100	ff.,	E	3,	Z.	49),	

jedoch	 kommt	 es	 auch	 auf	 die	 Zusammensetzung	 des	 Bodens	 an	 auf	 welchen	 das	

Treibsel	 aufgebracht	 werden	 würde.	 Ein	 tonreicher	 Boden	 würde	 von	 dem	

zusätzlichen	Sand	profitieren.	Auf	bereits	sandigen	Boden	und	Lössboden	wäre	der	

zusätzliche	 Sand	 nicht	 von	 Vorteil,	 jedoch	 müsste	 langfristig	 sehr	 viel	 Sand	

ausgebracht	 werden,	 um	 eine	 messbare	 Veränderung	 feststellen	 zu	 können	 (E	 2,	

Z.	97	 ff.).	 Es	 ist	 eher	 zu	 vermuten,	 dass	 der	 Sandanteil	 auf	 natürliche	 Weise	

verdünnend	wirken	würde,	 ähnlich	wie	 bei	 der	Beimischung	 von	Kalk	 zu	Düngern	

(E	3,	Z.	42	f.;	E	3,	Z.	93	ff.).	

	

Zudem	 hat	 das	 Treibsel	 relativ	 viel	 Kalium,	 aber	 da	 es	 keine	 wesentlichen	

Nährstoffanteile	hat,	eignet	es	sich	für	diverse	Kulturpflanzen.	Zu	bemerken	ist	auch,	

dass	es	 sich	bei	dem	Treibsel	um	 frisches	Material	handelt,	bei	dem	die	Zellinhalte	

mit	den	Nährstoffen	noch	vorhanden	sind	(E	2,	Z.	15	ff.;	E	3,	Z.	155	f.;	E	3,	Z.	141	ff.).	

	

Vom	 LTZ	wurde	 betont,	 dass	 die	 Salzgehalte	 umso	 höher	 sind,	 je	mehr	Nährstoffe	

bzw.	 organische	 Säuren	 ein	 Material	 enthält.	 Denn	 dadurch	 erhöht	 sich	 die	

Leitfähigkeit	der	Substanz.	 Jedoch	sind	diese	Salzgehalte	nicht	mit	Natriumgehalten	

gleichzusetzen	 (E	 2,	 Z.	 13	 ff.).	 Ergänzend	 dazu	 erörterte	 das	 LTZ,	 dass	 Natrium	 in	

Deutschland	 ausgewaschen	 wird	 und	 deshalb	 vor	 allem	 in	 ariden	 Gebieten	 ein	

Problem	ist,	da	Natrium	dispergierend	im	Boden	wirkt	(E	2,	Z.	20	ff.).	Die	Experten	

können	 sich	 vorstellen,	 dass	 der	 Salzgehalt	 des	 Treibsels	 für	 die	 Anwender	 ein	

Diskussionsthema	ist	(E	1,	Z.	90	ff.;	E	4,	Z.	86	f.),	jedoch	sehen	die	Experten	selbst	den	

Salzanteil	nicht	als	problematisch	an.	Zwar	muss	sich	der	Anwender	des	Salzgehaltes	

bewusst	 sein	 und	 dementsprechend	 Applikationsmengen	 beachten,	 aber	

düngemittelrechtlich	gibt	es	keine	Vorgaben,	sondern	nur	Kennzeichnungspflichten	

für	bestimmte	Kultursubstrate.	Zudem	wird	bei	der	Einarbeitung	 in	den	Boden	der	

Salzgehalt	 zusätzlich	 verdünnt,	 sodass	 kein	 negativer	 Einfluss	 auf	 die	

landwirtschaftlichen	Flächen	zu	erwarten	ist	(E	3,	Z.	177	ff.;	E	5	und	E	6,	Z.	62	ff.).	
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3.2.2	VERGLEICHE	MIT	ANDEREN	ORGANISCHEN	DÜNGERN	
	

	

Treibsel	wurde	 in	 den	 Expertengesprächen	 oft	mit	 bereits	 etablierten	 organischen	

Düngemitteln	 verglichen	 oder	 es	 wurden	 Empfehlungen	 zum	 Vergleich	

ausgesprochen,	um	die	Analyseergebnisse	in	Relation	zu	setzen	und	um	zu	erläutern	

welche	 rechtlichen	 Reglungen	 bei	 dem	 Treibsel	 greifen.	 Die	 entsprechenden	

Aussagen	 sind	 im	 weiteren	 Verlauf	 dargelegt,	 falls	 sie	 nicht	 bereits	 in	 den	 o.g.	

Ergebnissen	 der	 Experteninterviews	 herausgestellt	 wurden.	 Für	 eine	 tabellarische	

Übersicht	vgl.	Tab.	neun.	

Die	 Interviews	 haben	 aufgezeigt,	 dass	 sich	 bei	 einem	 Stickstoffgehalt	 bis	 zu	 drei	

Prozent	 Mist	 und	 Kompost	 als	 Vergleich	 eignen	 (E	 3,	 Z.	 10	 f.;	 E	 3,	 Z.	 26	 ff.;	 E	 3,	

Z.	208	ff.;	 E	 4,	 Z.	 175	 ff.).	 Um	 die	 Tragbarkeit	 von	 den	 Schwermetallgehalten	 des	

Treibsels	 zu	 beurteilen,	 wurde	 ein	 Vergleich	 mit	 Klärschlamm	 herangezogen.	 Mit	

Messwerten	unter	drei	Prozent	 liegen	die	Bleiwerte	des	Treibsels	bspw.	weit	unter	

denen	 des	 Klärschlamms	 (E	 3,	 Z.	 38	 ff.).	 Auch	 der	 Vergleich	 mit	 gütegesicherten	

Komposten	 kann	 sinnvoll	 sein	 (E	 3,	 Z.	 88	 ff.).	 Ebenfalls	wurde	 ausgesagt,	 dass	 die	

Nährstoffgehalte	des	Treibsels	Grünlandaufwuchsen	ähnlich	seien	(E	3,	Z.	103	ff.).		

Explizit	 wurde	 von	 Rindermist	 als	 Idealsubstrat	 gesprochen,	 welches	 sowohl	

düngende	 als	 auch	 bodenverbessernde	Eigenschaften	 hätte.	Des	Weiteren	 zeichnet	

sich	 das	 Treibsel	 mit	 diesen	 Spezifika	 aus	 (E	 3,	 Z.	 129	 ff.)	 und	 anderes	 als	 bei	

Baumlaub	sind	noch	alle	Nährstoffe	 in	den	Zellen	des	 frischen	Treibsels	vorhanden	

(E	 3,	 Z.	 141	 ff.).	 Bezüglich	 des	 Salzgehaltes	 wurde	 vergleichsweise	 erwähnt,	 dass	

auch	 Kali-Rohsalz	 in	 der	 Landwirtschaft	 eingesetzt	 werden	 kann	 und	 es	 dabei	

ebenfalls	nur	auf	die	Applikationsmengen	ankommt	(E	3,	Z.	179	ff.).		

Hinsichtlich	des	hohen	Wassergehaltes	des	Treibselmaterials	wurde	herausgestellt,	

dass	 Gülle	 auch	 nur	 eine	 Trockensubstanz	 von	 ca.	 fünf	 Prozent	 aufweist,	wobei	 es	

sich	bei	Treibsel	um	20	Prozent	TS	handelt.	Mist	hat	ca.	30	Prozent	TS	(E	3,	Z.	186	ff.).	

Vom	MELUND	wurde	auch	angemerkt,	dass	Deutschland	relativ	wenig	Probleme	mit	

Schwermetallgehalten	 hat,	 diesbezüglich	 jedoch	 eine	 starke	 rechtliche	 Strenge	

herrscht,	die	auch	auf	das	Treibselmaterial	anzuwenden	ist.	Während	bspw.	tierische	

Düngemittel,	 in	 denen	 Arzneirückstände	 enthalten	 sein	 können,	 relativ	

unproblematisch	auf	landwirtschaftlichen	Flächen	angewandt	werden	können.		



	36	

Diese	 Ungleichbehandlung	 von	 organischen	 Düngemitteln	 ist	 wissenschaftlich	

schwer	zu	rechtfertigen	(E	4,	Z.	44	ff.;	E	4,	Z.	65	ff.).	Ein	weiterer	Vergleich	zeigt	auf,	

dass	selbst	über	organische	Dünger,	die	schon	seit	langer	Zeit	in	der	Landwirtschaft	

etabliert	 sind,	wie	Kompost	 oder	Gülle,	wenige	 Informationen	vorhanden	 sind	und	

dass	die	fehlenden	Untersuchungsergebnisse	des	Treibsels	ergänzt	werden	würden,	

wenn	 es	 als	 Düngemittel	 in	 den	 Verkehr	 gebracht	werden	würde	 (E	 4,	 Z.	 179	 ff.).	

Jedoch	 würde	 die	 Zulassung	 von	 Treibsel	 als	 Düngemittel	 zunächst	 nichts	 daran	

ändern,	dass	es	unter	die	BioAbfV	fällt,	denn	Kompost	ist	auch	ein	Düngemittel,	dass	

ebenfalls	 in	 der	 BioAbfV	 geregelt	 ist.	 Das	 bedeutet,	 dass	 die	 schadstoffbezogenen	

Untersuchungen	weiterhin	geliefert	werden	müssten	(E	4,	Z.	205	ff.).	Ein	Vergleich,	

der	 nicht	 die	 organischen	Düngemittel	 betrifft,	wurde	 von	der	 LKSH	genannt:	 Jede	

Kultur	hat	einen	 fixen	N-Bedarf	und	der	 ist	einfacher	über	mineralische	Dünger	zu	

decken	als	über	organische	Düngemittel.	Flüssige	organische	Dünger,	wie	Gülle	sind	

in	 der	 Anwendung	 einfacher	 als	 Komposte,	 weil	 die	 Nährstoffverfügbarkeit	 von	

Komposten	 variabler	 ist	 als	 von	 mineralischen	 Düngern	 oder	 flüssigen	

Wirtschaftsdüngern	(E	5,	Z.	74	ff.).	
	

	

3.2.3	EINSATZMÖGLICHKEITEN	UND	VORTEILE	
	

	

Die	 Interviews	 legen	 auch	 verschiedene	 Einsatzmöglichkeiten	 und	 Vorteile	 für	 die	

Verwendung	von	Treibsel	in	der	Landwirtschaft	dar.	Eine	naheliegende	Anwendung	

findet	 bereits	 vereinzelt	 in	 der	 ökologischen	 Landwirtschaft	 statt.	 Vor	 allem	

beschränkt	sich	die	Anwendung	von	Treibsel	nicht	nur	auf	SH,	sondern	betrifft	auch	

andere	 an	 das	 Meer	 angrenzende	 Bundesländer.	 Bioverbände	 haben	 ebenfalls	

Interesse	 an	 dem	 Treibselmaterial	 (E	 1,	 Z.	 11	 ff.;	 E	 2,	 Z.	 59	 f.;	 E	 2,	 Z.	 78	 f.;	 E	 3,	

Z.	103	ff.;	E	3,	Z.	169	ff.;	 	E	1,	Z.	97	ff.).	Aber	auch	im	Ackerbau	der	konventionellen	

Landwirtschaft	 kann	 das	 Treibsel	 vorteilhaft	 eingesetzt	 werden.	 Dabei	 kann	 das	

Treibselmaterial	 vor	 allem	 als	 Düngemittel	 sowie	 Bodenhilfsstoff	 genutzt	 werden	

(E	1,	Z.	18	ff.;	E	3,	Z.	103	ff.;	E	5,	Z.	83	ff.).		
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Zwar	 bestehen	 Bestrebungen	 von	 den	 küstenanreihenden	 Bundesländern	 das	

Treibsel	 auch	 unbehandelt	 auf	 die	 landwirtschaftlichen	 Flächen	 zu	 geben,	 welche	

auch	vom	MELUND	und	LKSH	unterstützt	werden	(E4,	Z.	75	 ff.;	E	6,	Z.	44	 ff.),	 aber	

eine	 vorgehende	Kompostierung	 ist	 in	manchen	 Fällen	 durchaus	 sinnvoll,	 um	 eine	

Homogenität	 des	 Treibselmaterials	 zu	 fördern	 und	 in	 manchen	 Fällen	 auch	 nicht	

immer	vermeidbar	(E	1,	Z.	28	ff.;	E	2,	Z.	63	f.;	E	6,	Z.	124	ff.;	E	5,	Z.	142	ff.).	

	

Wie	 o.g.	 kann	 durch	 die	 Nutzung	 von	 Treibsel	 eine	 Bodenverbesserung	 erreicht	

werden.	Agrarwissenschaftler	 gehen	davon	aus,	dass	die	 Seegrasanteile	den	Boden	

auflockern	 und	 somit	 die	 Besserung	 der	 Struktur	 des	Bodens	 fördern	 können.	 Vor	

allem	 im	 konventionellen	 Landbau,	 bei	 dem	 durch	 die	 chemisch-synthetischen	

Düngemittel	der	Humusgehalt	des	Bodens	abgebaut	wurde,	kann	das	Treibsel	 eine	

langfristige	Anreicherung	 an	 organischer	 Substanz	 bzw.	Kohlenstoffanteilen	 in	 den	

Böden	 bewirken.	 Damit	 wird	 eine	 Bodenverbesserung	 mit	 Erhöhung	 der	

Bodenfruchtbarkeit	und	der	Förderung	von	Sickervermögen	erreicht	 (E	1,	Z.	64	 ff.;	

E	3.	Z.	103	ff.;	E	3,	Z.	125	ff.;	E	5	und	E	6,	Z.	145	ff.).	

	

Aber	nicht	nur	eine	Bodenverbesserung	sondern	auch	eine	düngende	Wirkung	wird	

von	 den	 Experten	 prognostiziert.	 Die	 N-Düngewirkung	 wurde	 dabei	 besonders	

herausgehoben	 (E	 2,	 Z.	 40	 f.;	 E	 2,	 Z.	 53;	 E	 2,	 Z.	 81	 ff.;	 E	 3,	 Z.	 129	 ff.),	 ebenso	 die	

langfristige	Wirkung	von	den	Mineralstoffen	Phosphor	und	Kalium	(E	2,	Z.	81	ff.;	E	2,	

Z.	 106	 f.).	 Das	 LKSH	 hat	 herausgestellt,	 dass	 das	 Treibsel	 eventuell	 als	

Mehrnährstoffdünger	eingesetzt	werden	könnte	(E	6,	Z.	19	ff.).	

Auch	ein	Einsatz	als	Blumenerdenbasis	zum	Torfersatz	ist	vorstellbar	(E	3,	Z.	111	f.).	

Ein	weiterer	positiver	Aspekt	des	Einsatzes	von	Treibsel	in	der	Landwirtschaft	ist	die	

Stärkung	der	Kreislaufwirtschaft	(E	4,	Z.	19	ff.;	E	5	und	E	6,	Z.	145	ff.).		
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3.2.4	SCHWIERIGKEITEN	
	

	

Neben	den	Vorteilen	und	Einsatzmöglichkeiten	des	Treibsels	in	der	Landwirtschaft,	

wurden	 auch	 potenzielle	 Problempunkte	 bei	 der	 Anwendung	 mit	 den	 Experten	

erörtert.	 Während	 der	 Auswertung	 der	 Befragungen	 stellte	 sich	 die	 fehlende	

physisch-chemische	 Beschreibung	 des	 Treibselmaterials	 als	 Schwierigkeit	 mit	

Teufelskreis-Charakter	 heraus.	 Da	 sich	 der	 Einsatz	 von	 Treibsel	 auf	

landwirtschaftlichen	 Flächen	 nur	 für	 küstennahe	 Betriebe	 lohnt,	 weil	 die	

Transportkosten	 sonst	 wirtschaftlich	 nicht	 zu	 rechtfertigen	 sind,	 betrifft	 die	

Treibselthematik	verhältnismäßig	nur	wenige	Betriebe	 (E	1,	Z.	35	 f.,	E	1,	Z.	115	 ff.;	

E	2,	 Z.	 70	 ff.).	 Dementsprechend	 gibt	 es	 auch	 wenig	 bis	 keine	 wissenschaftlichen	

Analysen	des	Materials	(E	1,	Z.	57	ff.,	E	1,	Z.	107	ff.;	E	4,	Z.	154	ff.;	E	4,	Z.	210),	was	den	

Einsatz	 für	 die	 Landwirte,	 die	 Nährstoff-	 und	 Schadstoffgrenzwerte	 einhalten	

müssen,	erschwert	(E	1,	Z.	40	ff.).		

	

Nach	 Expertenmeinung	 könnte	 es	 auch	 eine	 Beeinträchtigung	 sein,	 dass	 trotz	

Referenzanalysen	 und	 Tabellenwerten	 jede	 Partie	 untersucht	 werden	 müsste,	 um	

Schadstoffeinträge	in	den	Ackerboden	zu	verhindern	(E	1,	Z.	122	ff.;	E	3,	Z.	97	ff.;	E	4,	

Z.	160	 ff.;	E	6,	Z.	31	 ff.;	E	6,	Z.	139	 ff.),	da	die	Unterschreitung	der	Grenzwerte	von	

Schwermetallgehalten	für	die	Nutzung	von	Treibsel	in	der	Landwirtschaft	essenziell	

ist	(E	1,	Z.	90	ff.;	E	2,	Z.	80;	E	3,	Z.	44	ff.;	E	3,	Z.	66	f.,	E	4,	Z.	118	ff.;	E	6,	Z.	26	ff;	E	6,	

Z.	31	ff.;	E	6,	Z.	139	ff.).	Auch	Analysen	anderer	Schadstoffe	und	Beimengen	müssen	

Anwendungssicherheit	gewährleisten	(E	4,	Z.	110	ff.;	E	4,	Z.	144	ff.).	Speziell	wurde	

vom	LKSH	auf	die	Notwendigkeit	von	Referenzanalysen	von	PCB,	PFT	und	Dioxinen	

aufmerksam	gemacht	(E	6,	Z.	31	ff.).	

Zudem	variiert	das	Material	vergleichsweise	stark	 in	seiner	Zusammensetzung	und	

die	 Abschätzung	 der	 Düngewirkung	 bei	 organischen	 Material	 allgemein	 ist	

tendenziell	undurchsichtig	(E	2,	Z.	24	f.;	E	2,	Z.	88	ff.;	E	2,	Z.	91	ff.,	E	3,	Z.	50	ff.;	E	4,	

Z.	19	ff.;	E	4,	Z.	172	ff.;	E	4,	Z.	182	ff.;	E	6,	Z.	21	ff.;	E	5,	Z.	142	ff.).		
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Die	Möglichkeit	einer	Stickstoffsperre	wurde	ebenfalls	diskutiert,	 jedoch	wurde	das	

eher	als	eine	Gefahr	bei	kurzfristiger	Aufbringung	des	Materials	bewertet,	denn	bei	

einer	 langfristigen	 und	 kontrollierten	 Treibselnutzung	 würde	 der	 Stickstoff,	 der	

vorher	in	den	Mikroorganismen	gebunden	wurde,	wieder	frei	werden	(E	1,	Z.	77	ff.;	

E	6,	Z.	94	ff.).		

Die	Skepsis	der	Landwirte	gegenüber	dem	Salzgehalt	des	Treibsels	wurde	von	den	

Experten	als	weiterer	Kritikpunkt	genannt	(E	1,	Z.	90	ff.;	E	4,	Z.	86	ff.).		

Des	 Weiteren	 wären	 noch	 die	 Fragen	 der	 Zwischenlagerung	 bei	 Kompostierung,	

möglicher	Geruchsbelästigung	und	auch	der	Ausbringungsmaschinerie	zu	bedenken	

(E	2,	Z.	91	ff.;	E	4,	197	ff.).	

	

	

3.2.5	RAHMENBEDINGUNGEN	UND	VORAUSSETZUNGEN	FÜR	DEN	EINSATZ	
	

	

Aus	den	Expertengesprächen	ergaben	sich	eine	Reihe	von	Voraussetzungen	 für	die	

erfolgreiche	 Nutzung	 von	 Treibsel	 als	 Düngemittel	 bzw.	 Bodenhilfsstoff.	 Zudem	

wurden	auch	Rahmenbedingungen,	wie	z.B.	der	Zeitraum	der	Ausbringung,	von	den	

Interviewten	 herausgestellt.	 Die	 erste	 Voraussetzung	 für	 die	 Annahme	 des	

Treibselmaterials	 durch	 die	 Landwirte	 ist,	 dass	 es	 sie	 nichts	 kosten	 darf.	 Die	

Kommunen	 sparen	durch	die	Abgabe	des	Treibsels	 an	die	Landwirte	Geld	 ein.	Des	

Weiteren	ist	zu	berücksichtigen,	dass	Wirtschaftsdünger	kostenfrei	abgegeben	wird.	

Folglich	 wäre	 es	 für	 die	 Landwirte	 nicht	 attraktiv	 Treibsel	 auf	 ihren	 Boden	 zu	

verwerten,	wenn	sie	diesen	kaufen	müssten	(E	3,	Z.	63	ff.;	E	3,	Z.	73	ff.;	E	4,	185	ff.).	

Zudem	müssen	Analysen	von	der	jeweils	angebotenen	Partie	vorliegen,	die	vorrangig	

bestätigen,	dass	keine	Schadstoffgrenzwerte	überschritten	werden	(E	3,	Z.	73	ff.;	E	3,	

Z.	97	ff.;	E	4,	Z.	60	ff.;	E	4,	Z.	207	ff.;	E	6,	Z.	21	ff.;	E	6,	Z.	31	ff.;	E	6,	Z.	139	ff.).	

Wie	 bereits	 oben	 erwähnt,	 wären	 auch	 zeitliche	 Einschränkungen	 bei	 der	

Treibselnutzung	 zu	 beachten.	 So	 kann	 das	 Treibselmaterial	 nicht	 ganzjährig	 auf	

landwirtschaftliche	 Flächen	 aufgebracht	werden.	 Zum	Beispiel	 empfiehlt	 das	 LKSH	

keine	Ausbringung	 im	Sommer,	denn	das	Treibsel	sollte	 in	den	Acker	eingearbeitet	

werden,	um	eine	Bodenverbesserung	zu	erzielen.		
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Daher	 ist	 die	 Ausbringung	 im	 Frühjahr	 zu	 den	 Sommerkulturen	 und	 im	 Herbst	

sinnvoll,	 wenn	 die	 Stickstoffwerte	 nicht	 überschritten	 werden.	 Zwischen	 diesen	

Zeiträumen	 würde	 sich	 eine	 Kompostierung	 des	 Treibsels	 empfehlen,	 um	 das	

Material	zu	homogenisieren	(E	6,	Z.	109	ff.;	E	5,	Z.	135	ff.;	E	2,	Z.	103	f.;	E	3,	Z.	167	ff.).	

Diese	Einsatzpause	verhindert	auch	eine	intensive	Nutzung	des	Materials	und	kann	

damit	die	Gefahr	einer	Stickstoffsperre	vermindern	(E	6,	Z.	94	ff.).	

Darüber	hinaus	 ist	die	Ausbringung	von	Treibsel	 auf	Ackerflächen	zweckmäßig,	da	

ein	 Interesse	 von	 Tierhaltungsbetrieben	 durch	 die	 Experten	 nicht	 vermutet	 wird,	

weil	bei	diesen	Betrieben	meist	schon	eine	Überversorgung	mit	Wirtschaftsdüngern	

herrscht	 (E	2,	Z.	84	 ff.;	E	4,	Z.	90	 ff.;	E	4,	Z.	194	 ff.;	E	5,	Z.	78	 ff.	E	6,	Z.	112	 ff.;	E	5,	

Z.	131	ff.).	 Letztlich	wurde	 noch	 durch	 den	Kieler	 Agrarwissenschaftler	 angemerkt,	

dass	das	Treibsel	möglichst	in	streufähiger	Form	vorliegen	sollte	(E	3,	Z.	113	ff.;	E	3,	

Z.	163	ff.).	

	

	

3.2.6	RECHTLICHES	
	

	

Neben	 den	 oben	 genannten	 Rahmenbedingungen	 wurden	 auch	 die	 aktuellen	

rechtlichen	 Regelungen	 sowie	 die	 Möglichkeiten	 der	 zukünftigen	 Auslegungen	 für	

den	 Einsatz	 von	 Treibsel	 in	 der	 Landwirtschaft	 diskutiert.	 Im	 Folgenden	 werden	

diese	 Ergebnisse	 erörtert.	 Der	 Agraringenieur	 stellte	 heraus,	 dass	 in	 der	 Öko-

Verordnung	(Verordnung	(EG)	Nr.	834/2007)	Algen	als	zugelassene	Materialien	zur	

Düngung	gelistet	seien	und	dass	die	Landesbehörden	keine	Bedenken	beim	Einsatz	

von	Treibsel	geäußert	hätten	(E	1,	Z.		97	ff.).	Das	Treibsel	wird	momentan	als	Abfall	

bzw.	 Kompost	 definiert	 und	 fällt	 somit	 unter	 die	 BioAbfV,	 was	 mengenbezogene	

Vorgaben	und	Schwermetallgrenzwerte	mit	sich	bringt	(E	6,	Z.	92	ff.).	Das	MELUND	

sagte	 aus,	 dass	 der	 Einsatz	 von	 Treibsel	 als	 Düngemittel,	 sowohl	 im	 Rahmen	 der	

BioAbfV	als	auch	der	DüV,	möglich	und	sinnvoll	wäre	(E	4,	Z.	104	 ff.).	Es	 ist	 jedoch	

wahrscheinlich,	 dass	 es	 selbst	 nach	 der	 Zulassung	 vom	 Treibsel	 als	 Düngemittel,	

weiterhin	 Bestandteil	 der	 BioAbfV	 sein	 wird,	 um	 schadstoffbezogene	

Untersuchungen	zu	gewährleisten	(E	4,	Z.	205	ff.).		
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Aktuell	befindet	sich	die	Düngeverordnung	in	einer	Novelle,	aber	auch	Neuerungen	

der	Düngemittelverordnung	sind	zu	erwarten.	Das	könnte	auch	für	den	Einsatz	von	

Treibsel	entscheidend	sein,	weil,	laut	MELUND,	nun	auch	organische	Düngemittel	in	

der	 DüMV	 geregelt	werden	 sollen	 (E	 4,	 Z.	 16	 ff.).	 Derzeit	 ist	 in	 der	 DüMV	 nur	 das	

pflanzliche	 Gut	 von	 Teichen	 geregelt;	 das	 Meerestreibsel	 findet	 keine	 Erwähnung	

und	 ist	 somit	 in	 seiner	 Definition	 unklar.	 Zurzeit	 muss	 das	 Treibselmaterial	 nach	

Auslegung	der	DüMV	aerob	oder	anaerob	behandelt	werden.	Wie	bereits	angedeutet,	

herrschen	deswegen	Bestrebungen	vom	Bundesland	Mecklenburg-Vorpommern	das	

Treibsel	als	Grundstoff	zur	Herstellung	von	Düngemitteln	in	der	DüMV	zu	regeln.	SH	

wird	 diesen	 Vorstoß	 von	 Mecklenburg-Vorpommern	 unterstützen,	 da	 das	

Treibselmaterial	insgesamt	als	relativ	unproblematisch	angesehen	wird	und	es	auch	

den	 Entsorgungsweges	 vereinfachen	 soll.		 Das	 Treibsel	 könnte	 dann,	 ohne	

Kompostierung	 und	 Hygienisierung	 auf	 landwirtschaftlichem	 Boden	 aufgebracht	

werden.	Dieses	Vorhaben	wird	aktuell	(Jahresanfang	2019)	im	Bundesrat	diskutiert	

(E	4,	Z.	70	ff.;	E	6,	Z.	44	ff.;	E	6,	Z.	52	ff.).		

Bezüglich	der	DüMV	sind	bei	der	Anwendung	von	Treibsel	noch	die	Grenzwerte	für	

Schwermetalle	 zu	 beachten	 und	 es	 werden	 auch	 Unterschreitungen	 von	 PCB,	 PFT	

und	 Dioxin	 Grenzwerten	 vor	 der	 Inverkehrbringung	 gefordert	 (E	 6,	 Z.	 24	 ff.;	 E	 6,	

Z.	31	ff.).	Das	LKSH	hat	zudem	noch	erklärt,	dass	es	aus	düngemittelrechtlicher	Sicht	

keine	Vorgaben	für	den	Salzgehalt	gibt;	sondern	lediglich	eine	Kennzeichnungspflicht	

für	Kultursubstrate	(E	6,	Z.	62	ff.).	

Die	Düngeverordnung	wird	von	den	Experten	im	Blickwinkel	des	Forschungsthemas	

als	 Problempunkt	 herausgestellt,	 weil	 die	 Phosphatmengen	 von	 Düngemitteln	 im	

kommenden	 Verlauf	 der	 Verordnung	 eingeschränkt	 werden	 sollen	 (E	 1;	 Z.	 39	 ff.).	

Zusätzlich	 macht	 die	 vergleichsweise	 starke	 Streuung	 der	 Treibselergebnisse,	

besonders	für	die	Parameter	N	und	P,	die	Nutzung	des	Materials	in	Hinblick	auf	die	

Reglementierungen	der	DüV,	aber	auch	der	DüMV,	schwieriger.	Das	betrifft	vor	allem	

den	 konventionellen	 Landbau,	 da	 dabei	 oft	 bereits	 an	 den	 Obergrenzen	 der	

Grenzwerte	gearbeitet	wird	(E	2,	Z.	24	f.;	E	3,	Z.	172	ff.;	E	5,	Z.	70	ff.),	denn	die	DüV	

fordert	 eine	N-Bedarfsermittlung	 und	 dieser	 fixe	Bedarf	 der	Kulturen	 ist	 einfacher	

über	einen	Dünger	zu	decken,	der	 in	 seinen	Nährstoffgehalten	weniger	variabel	 ist	

(E	5,	Z.	70	ff.).		
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Eine	weitere	Reglementierung	der	DüV,	die	auf	Treibsel	als	organisches	Düngemittel	

zutrifft,	ist	bspw.	die	Regelung,	dass	nicht	mehr	als	170	kg	Stickstoff	aus	organischen	

Düngemitteln	 auf	 die	 durchschnittliche	 Betriebsfläche	 aufgebracht	 werden	 kann	

(E	4,	Z.	 164	 ff.).	 Wenn	 die	 N-Werte	 jedoch	 nicht	 überschritten	 werden,	 ist	 das	

Treibsel	 als	 Kompost	 aus	 der	 Herbstregelung	 der	 DüngV	 ausgenommen	 und	 kann	

vergleichsweise	 unkompliziert	 in	 diesem	 Zeitraum	 ausgebracht	 werden	 (E	 6,	

Z.	118	ff.).	Derzeit	legt	das	MELUND	nahe	das	Treibsel,	wie	andere	Düngemittel	auch,	

in	die	Bilanz	des	jeweiligen	Betriebes	aufzunehmen,	denn	es	wäre	nicht	zu	erwarten,	

dass	 durch	 das	 Treibselmaterial	 bei	 normalen	 Betriebsablauf	 Grenzwerte	

überschritten	 werden,	 wenn	 es	 sich	 nicht	 um	 Tierhaltungsbetriebe	 handle	 (E	 4,	

Z.	90	ff.).	
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4.	DISKUSSION		
	
	

In	 dem	 dritten	 Kapitel	 wurden	 die	 generierten	 Primärdaten,	 die	 durch	 die	

Untersuchungen	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 ermittelt	werden	 konnten,	 dargelegt	 und	

somit	 wurde	 eines	 der	 Untersuchungsziele	 erfüllt.	 In	 diesem	 Kapitel	 werden	 die	

Ergebnisse	 in	 Bezug	 auf	 die	weiteren	 Forschungsfragen	 evaluiert.	 Folglich	werden	

zunächst	die	chemischen	Analyseergebnisse	in	Hinblick	auf	die	Unterfragen	aus	dem	

Kapitel	 eins	 erörtert,	 um	 schlussendlich	 die	 Hauptfragestellung	 beantworten	 zu	

können.	Das	erste	Unterkapitel	 interpretiert	die	ermittelten	Nährstoffgehalte.	Dabei	

werden	unter	anderen	die	Unterfragen	nach	den	wesentlichen	Nährstoffgehalten,	der	

Düngewirkung	 und	 den	 bodenverbessernden	 Eigenschaften	 von	 Treibsel	

beantwortet.	 Das	 zweite	 Unterkapitel	 bewertet	 die	 Schwermetallgehalte	 des	

Treibsels	 im	 landbaulichen	 Kontext,	 wobei	 mögliche	 Überschreitungen	 von	

Grenzwerten	 des	 Düngemittelrechts	 beleuchtet	 werden.	 In	 Kapitel	 4.3	 werden	

primär	 aus	 den	Ergebnissen	 der	 Experteninterviews	mit	 Einbezug	 der	 chemischen	

Beschreibung	 des	 Treibselmaterials	 Anwendungsempfehlungen	 und	 -bedingungen	

für	 den	 Einsatz	 von	 Treibsel	 in	 der	 Landwirtschaft	 formuliert.	 In	 diesem	

Zusammenhang	wird	auch	herausgestellt,	inwieweit	Treibsel	in	der	konventionellen	

oder	 ökologischen	 Landwirtschaft	 eingesetzt	werden	 könnte.	 	 Die	Diskussion	wird	

zusätzlich	 durch	 Literaturrecherchen	 gestützt.	 Gesamtheitlich	 kann	 durch	 die	

Diskussion	 beantwortet	 werden,	 ob	 der	 landwirtschaftliche	 Einsatz	 von	 Treibsel	

landbaulich	 sinnvoll	 ist	 und	 inwieweit	 Treibsel	 die	 düngemittelrechtlichen	

Anforderungen	 erfüllt.	 Das	 Kapitel	 schließt	 mit	 einer	 kritischen	 Betrachtung	 des	

Forschungsprozesses	ab.	

	

	

4.1	BEWERTUNG	DER	NÄHRSTOFFGEHALTE	IM	KONTEXT	DER	LANDWIRTSCHAFTLICHEN	NUTZUNG	
	
	

Im	 nachfolgenden	 Abschnitt	 4.1	 werden	 die	 Nährstoffkomponenten	 und	 der	

Salzgehalt	des	Treibselmaterials	diskutiert	und	im	landbaulichen	Kontext	bewertet.	

Im	 Sinne	 der	 Übersichtlichkeit	 wurde	 dieser	 Abschnitt	 in	 sechs	 weitere	

Unterabschnitte	untergliedert.		
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Der	 erste	 Unterabschnitt	 diskutiert	 die	 Fragen	 nach	 den	 wesentlichen	

Nährstoffgehalten	 und	 der	 Düngewirkung	 des	 Treibsels.	 Darauf	 folgt	 der	

Unterabschnitt,	 welcher	 die	 Bodenverbesserung,	 Humusbildung	 und	 die	

Stickstoffsperre	 thematisiert.	 4.1.3	 diskutiert	 Treibsel	 in	 Hinblick	 auf	 die	

Anforderungen	 der	 DüV.	 Im	 Unterabschnitt	 4.1.4	 werden	 die	 Nährstoffgehalte	

ausgewählter	 organischer	 Dünger	 verglichen.	 Dem	 folgt	 die	 Diskussion	 über	 den	

Salzgehalt.	Das	Kapitel	4.1	wird	mit	dem	Unterkapitel	4.1.6	Phytohormone,	Alginate	

und	Rosmarinsäure	abgeschlossen.	

	

4.1.1	WESENTLICHE	NÄHRSTOFFGEHALTE	UND	DÜNGEWIRKUNG	DES	TREIBSELS	
	

Im	 Sinne	 des	 DüngG	 sind	 Düngemittel	 Stoffe,	 welche	 dazu	 bestimmt	 sind	

„Nutzpflanzen	Nährstoffe	zuzuführen,	um	ihr	Wachstum	zu	fördern,	ihren	Ertrag	zu	

erhöhen	oder	 ihre	Qualität	 zu	verbessern,	oder	die	Bodenfruchtbarkeit	 zu	erhalten	

oder	 zu	 verbessern“	 (§	2	 Satz	1	Nummer	1	DüngG).	 Bodenhilfsstoffe	 hingegen	 sind	

Stoffe	 ohne	 wesentlichen	 Nährstoffgehalt	 (§	 2	 Satz	 1	 Nummer	 6	 DüngG).	 Ein	

wesentlicher	 Nährstoffgehalt	 liegt	 vor,	 wenn	 „mehr	 als	 1,5	 vom	 Hundert	

Gesamtstickstoff	 oder	 0,5	 vom	 Hundert	 Phosphat“	 in	 der	 TS	 vorliegt	 (§	2	 Satz	1	

Nummer	11	 DüV).	 Da	 Treibsel	 einen	 höheren	 Nährstoffgehalt	 aufweist,	 ist	 es	 als	

Düngemittel	 zu	 definieren,	 wenn	 das	 Treibsel	 auf	 landwirtschaftlichen	 Boden	

aufgebracht	 wird	 bzw.	 aufgebracht	 werden	 soll.	 Die	 DüMV	 sieht	 für	 organische	

Düngemittel	 Mindestgehalte	 von	 1	%	 Gesamt-N,	 0,13	%	 P	 (entspricht	

130	mg	P	pro	100	g	TS)	oder	0,42	%	K	 (entspricht	420	mg	K	pro	100	g	TS)	 in	TS	 für	

Nährstoffdünger	vor	(Anlage	1	Abschnitt	3	DüMV).		

Die	Durchschnittswerte	des	Treibsels	(vgl.	Kapitel	Ergebnisse	und	Tab.	neun)	liegen	

mit	 2,68	%	 N,	 200	mg	P/	100	g	TS	 (entspricht	 0,2	%)	 und	 1567	mg	K/	100g	TS	

(entspricht	1,6	%)	über	diesen	Mindestgehalten.	Jedoch	gilt	dieser	Sachverhalt	nicht	

für	alle	beprobten	Standorte.	Zwar	können	alle	Proben	als	Stickstoffdünger	wirken,	

da	der	N-Mindestwert	der	vorliegenden	Analyse	1,62	%	misst,	aber	für	P	und	K	fallen	

einzelne	 Werte	 unter	 die	 Mindestgehalte	 der	 DüMV.	 Dies	 ergibt	 sich	 nur	 für	 die	

Seegrasproben,	 denn	 alle	 Algenproben	 zeigen	 P-	 und	 K-Gehalte	 an,	 die	 über	 den	

definierten	Mindestgehalten	liegen.		
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Für	das	 Seegras	 ergeben	 sich	Durchschnittswerte	 von	145	mg	P	pro	100	g	TS	und	

485	mg	K	pro	100	g	TS,	was	den	Mindestvorgaben	entspricht,	jedoch	liegen	drei	von	

den	 zwölf	 Seegrasproben	 unter	 der	 0,13	%	 P	 Vorgabe	 und	 sieben	 von	 zwölf	

Seegrasproben	unter	den	angegebenen	0,42	%	K.	Dabei	 ist	zu	berücksichtigen,	dass	

Treibsel	die	Mischung	aus	Seegras	und	Algen	ist.	Der	Mindestgehalt	an	P	in	Seegras	

beträgt	112,29	mg	pro	100	g	TS	und	ist	somit	nur	sehr	knapp	unter	dem	diskutierten	

Mindestgehalt	 an	P.	Demnach	wäre	 es	 anzunehmen,	 dass	bei	 der	Verwendung	von	

Treibsel	als	Mischmaterial	die	Mindestgehalte	für	Nährstoffdüngemittel	für	N	und	P	

gegeben	 sein	 werden.	 Das	 gleiche	 wäre	 auch	 für	 K	 anzunehmen,	 wenn	 die	

ausgleichenden	K-Gehalte	der	Algenproben	einbezogen	werden	und	die	Mischprobe	

dabei	als	 Indiz	 für	die	K-Gehalte	des	Mischmaterials	betrachtet	wird.	 Jedoch	 ist	bei	

einer	Partie,	welche	sich	zum	größten	Teil	aus	Seegras	zusammensetzt,	zu	beachten,	

dass	 die	 Kaliumwerte	 unter	 den	 Mindestgehalten	 für	 organischen	 Dünger	 liegen	

können.	 Dies	 ist	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 nur	 für	 den	 Treibsel	 vom	 Standort	

Hohwacht	 anzunehmen.	 Denn	 die	 getrennte	 Analyse	 der	 Hauptbestandteile	 von	

Treibsel	ermöglicht	Hochrechnungen	über	die	Änderungen	der	Nährstoffgehalte	bei	

unterschiedlichen	 Verhältnissen	 von	 Seegras	 und	 Algen.	 So	 wäre	 bspw.	 der	

Hohwacht-Treibsel	ab	einem	Seegrasanteil	 von	75	%	mit	397,9	mg	K	pro	100	g	TS	

unter	 den	 diskutierten	 Mindestgehalten.	 Dabei	 wurde	 für	 die	 K-Gehalte	 des	

Hohwacht-Seegrases	 und	 der	 Hohwacht-Algen	 das	 jeweilige	 Viertel	 errechnet	 und	

für	die	Hochrechnung	 in	den	entsprechenden	Anteilen,	 in	denen	das	Mischmaterial	

hypothetisch	 vorliegt,	 addiert.	 Daraus	 resultierend	 müsste	 sich	 bei	 den	 restlichen	

untersuchten	 Standorten	 dementsprechend	der	 Seegrasanteil	 100	%	 annähern,	 um	

unter	 den	 K-Mindestgehalt	 zu	 fallen.	 Folglich	 enthält	 Treibsel	 mehrere	

Hauptnährstoffe	 und	 kann	 somit	 als	 organischer	 NPK-Dünger	 bzw.	

Dreinährstoffdünger	definiert	werden.		

Dies	 wurde	 auch	 vom	 LKSH	 prognostiziert	 (E	 6,	 Z.	 19	 ff.).	 Nicht	 nur	 der	 LKSH	

bemerkte	die	Düngewirkung	des	Treibsels;	auch	die	befragten	Agrarwissenschaftler	

betonten	 mehrfach,	 dass	 nicht	 nur	 eine	 Stickstoffdüngewirkung	 durch	 das	

Treibselmaterial	zu	erwarten	ist,	sondern	auch,	dass	die	Gehalte	an	P	und	K	ebenfalls	

vorteilhaft	in	der	Landwirtschaft	wirken	können	(E	2,	Z.40	ff.;	E	3,	Z.	129	ff.).		
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4.1.2	BODENVERBESSERUNG,	HUMUSWIRKUNG	UND	STICKSTOFFSPERRE	
	

Mit	den	untersuchten	Nährstoffgehalten	der	vorliegenden	Arbeit	müsste	das	Treibsel	

als	Düngemittel	 und	nicht	 als	Bodenverbesserer	 in	Verkehr	 gebracht	werden,	 aber	

„[Treibsel]	 geht	 in	 die	 Richtung	 einer	 Gabe,	 die	 beides	 kann.	 Die	 Kohlenstoff	 und	

Stickstoff	 [enthält],	 was	 zu	 einer	 nachhaltigen	 Bodenverbesserung	 mit	

Düngungswirkung	führt“	(E	3,	Z.	133	ff.).	Eine	Bodenverbesserung	wird	bspw.	durch	

die	Unterstützung	der	Humusbildung	bewirkt,	was	 auch	 von	den	Experten	oftmals	

genannt	wurde	(vgl.	Kapitel	3.2.1	und	3.2.3).	Bodenhumus	ist	ein	komplexes	Gemisch	

von	 organischen	 Stoffen,	 welche	 sich	 in	 unterschiedlichen	 Zersetzungsstadien	

befinden.	 Der	 Humus	 beeinflusst	 nahezu	 alle	 Bodeneigenschaften	 und	

Bodenfunktionen.	 So	 dient	 die	 humose	 Schicht	 des	 Bodens	 bspw.	 als	 langfristige	

Nährstoffquelle,	Wasserspeicher,	Medium	für	Adsorptionsmechanismen,	Stabilisator	

des	 pH-Wertes	 usw.	 (LfL	 o.J.).	 Das	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 errechnete	 C/N-

Verhältnis	 bietet	 an	 dieser	 Stelle	 ein	 Indiz	 für	 die	 potenzielle	 Humusbildung	 auf	

landwirtschaftlichen	 Boden	 durch	 Treibsel.	 Es	 dient	 als	 Kenngröße	 für	 die	

Mineralisierung.	 „Liegt	 das	 C/N-Verhältnis	 unter	 20:1,	 ist	 dies	 ein	 Hinweis	 dafür,	

dass	 die	Mikroorganismen	 die	 organische	 Substanz	 leichter	 zersetzen	 können	 [...]“	

(LKSH	2018,	S.	17).	Für	das	Treibsel	wurden	durchschnittliche	C/N-Verhältnisse	von	

13:1	 für	 das	 Treibselgemisch	 sowie	 für	 den	 Algenanteil	 und	 19:1	 für	 die	

Seegrasproben	 ermittelt;	 daraus	 lässt	 sich	 ableiten,	 dass	 das	 Treibsel	 für	 den	

Mineralisationsprozess	zur	Verfügung	steht	und	somit	als	Lieferant	 für	Nährhumus	

dient.	 Beim	 Algenanteil	 des	 Treibsels	 stimmt	 diese	 Aussage	 mit	 den	 alltäglichen	

Erfahrungen,	die	bspw.	am	Strand	mit	Treibselanfall	gemacht	werden,	überein:	das	

Material	 setzt	 Geruchsstoffe	 frei,	 was	 auf	 Umsetzungsprozesse	 hindeutet	 und	 die	

Algenbestandteile	sind	nach	einer	vergleichsweise	kurzen	Zeit	zersetzt,	 jedoch	trifft	

dies	nicht	auf	das	Seegras	zu.	Die	C/N-Verhältnisse	des	Zostera	deuten	in	diesem	Fall	

eine	 schnelle	 Umsetzung	 des	 Materials	 an,	 das	 entspricht	 jedoch	 nicht	 den	

Beobachtungen,	die	 im	Bereich	der	Hochschorre	der	Ostseeküste	gemacht	wurden.	

Erfahrungsgemäß	 verbleibt	 das	 Seegras	 entlang	 der	 Hochschorre	 und	 vertrocknet,	

wenn	 es	 nicht	 während	 einer	 Strandsäuberung	 geräumt	 wird.	 Zuzüglich	 wird	

Seegras	auch	zum	Bau	naturbelassener	Dünen	verwendet	(vgl.	Kapitel	eins).		
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Zusammenfassend	 widersprechen	 diese	 Sachverhalte	 der	 Annahme	 einer	 raschen	

Umsetzung.	 Im	 Expertengespräch	 mit	 dem	 Kieler	 Agrarwissenschaftler	 konnte	

festgestellt	werden,	dass	es	„[entscheidend]	ist,	ob	der	Kohlenstoff	oder	der	Stickstoff	

[in	 Form	 von]	 leicht	 oder	 schwer	 umsetzbaren	 Molekülen	 [vorliegen].	 Schwer	

umsetzbar	wäre	z.B.	Lignin	[...]“	(E	3,	Z.	141	ff.).	Durch	die	Einlagerung	von	Lignin	in	

pflanzliche	Zellwände	wird	eine	Verholzung	oder	auch	Lignifizierung	verursacht.	Die	

Verholzung	dient	der	Erhöhung	der	mechanischen	Festigkeit.	Zostera	marina	enthält	

ca.	5	%	Lignin.	Diese	 lignocellulosehaltigen	Stoffe	werden	vergleichsweise	 langsam	

über	 einen	 längeren	 Zeitraum	 abgebaut,	 während	 die	 leichtlöslichen	 Substanzen	

mineralisiert	 werden.	 Zudem	 weißt	 Seegras	 einen	 Gehalt	 an	 Kieselsäure	 und	

Borverbindungen	auf,	die	konservierend	wirken.	Dies	wirkt	sich	ebenfalls	vorteilhaft	

auf	 den	 Humusaufbau	 aus,	 denn	 zur	 Bildung	 von	 Dauerhumus	 dienen	 schwer	

abbaubare	 organische	 Bestandteile,	 die	 außerdem	 die	 Durchlüftung	 und	 die	
Wasserhaltefähigkeit	 des	 Substrats	 fördern	 (KULL	 2005,	 S.	 78;	 GERATH	 und	MÜLLER	

2012,	S.	700	f.;	MÖLLER	und	SCHULTHEIß	2014,	S.	46;	DAVIES	et	al	2007,	S.	4850	ff.;	KLAP	

et	al	2000,	S.	1	ff.).		

Während	 der	 Expertengespräche	wurden	 nicht	 nur	 Prognosen	 für	 die	 düngenden-	

und	 bodenverbessernden	 Eigenschaften	 des	 Treibsels	 anhand	 seiner	 chemischen	

Beschreibung	gemacht,	sondern	es	wurde	auch	die	Möglichkeit	einer	Stickstoffsperre	

diskutiert.	Die	C/N-Verhältnisse	des	untersuchten	Treibsels	suggerieren,	dass	es	bei	

der	 Aufbringung	 als	 Streu	 nicht	 zu	 einer	 langzeitlichen	N-Immobilisierung	 kommt.	

Dennoch	 bemerkte	 das	 LKSH	 im	 Interview,	 dass	 es	 bei	 einer	 intensiven	

Bewirtschaftung	 mit	 organischem	 Material	 durchaus	 zu	 einer	 Stickstoffsperre	

kommen	 kann.	 Auch	 aus	 den	 Erfahrungen	 des	 befragten	 Agraringenieurs	 wurde	

berichtet,	 dass	 oftmals	 gegen	 die	 Aufbringungen	 kohlenstoffhaltigen	Materials	 mit	

der	 mikrobiellen	 Fixierung	 des	 N	 argumentiert	 wird.	 Das	 LKSH	 selbst	 widerlegte	

jedoch	diese	potenzielle	Auswirkung	der	N-Immobilisierung	durch	Treibsel	mit	der	

Begründung,	dass	bei	 einer	guten	 fachlichen	Praxis,	d.h.	kein	übermäßiger	Auftrag,	

Einhaltung	von	Grenzwerten	und	 regelmäßige	Analysen,	 keine	Gefahr	besteht.	Von	

der	 Seite	 des	 Agraringenieurs	 wurde	 erörtert,	 dass	 es	 bei	 einer	 langfristigen	

Einbringung	 von	 organischem	Material	 zu	 einem	 naturähnlichen	 Kreislauf	 kommt,	

bei	 dem	 durch	 das	 Absterben	 der	 Bodenorganismen	 Stickstoff	 in	 Folge	 der	

Mineralisation	wieder	freigegeben	wird	(vgl.	3.2.4).		
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4.1.3	TREIBSEL	UND	DIE	DÜV	–	EIN	PROBLEM	DER	HOMOGENITÄT	
	

N	 und	 P	 sind	 nicht	 nur	 essenzielle	 Pflanzennährstoffe	 für	 die	 Ertrags-	 und	

Qualitätsbildung.	 Überschüsse	 dieser	 Substanzen	 und	 die	 damit	 einhergehenden	

Nährstoffausträge	 führen	 zu	 zahlreichen	 Umweltproblemen,	 wie	 bspw.	

Nitratbelastungen	 des	 Grundwassers,	 Eutrophierung	 von	 Gewässern	 etc.	 Deshalb	

wird	 mit	 politischen	 Instrumenten	 versucht	 die	 landwirtschaftlichen	

Nährstoffausträge	 zu	 reduzieren.	 Eins	 dieser	 eben	 genannten	 Instrumente	 ist	 die	

aktuelle	 DüV	 2017.	 In	 Bezug	 auf	 den	 Einsatz	 von	 Treibsel	 hat	 diese	 neue	

Düngeverordnung	in	der	Landwirtschaft	zu	Verunsicherungen	geführt,	da	noch	keine	

Erfahrungen	mit	der	Auslegung	der	Mengen	der	zu	berücksichtigenden	Nährstoffe	N	

und	 P	 vorliegen	 (POSIMA	 2018).	 Diese	 Problematik	 wurde	 auch	 während	 der	

Experteninterviews	 thematisiert.	Besonders	 im	Fokus	standen	dabei	die	chemische	

Variabilität	des	Treibselmaterials	und	die	unzureichenden	Referenzwerte	der	Nähr-	

und	 Schadstoffgehalte	 (vgl.	 3.2.6).	 Wie	 o.g.	 enthalten	 die	 Treibselproben	 nach	 der	

Definition	 des	 §	 2	 DüV	 wesentliche	 Stickstoffgehalte.	 Bei	 den	 Phosphatwerten	

wiederum	ist	dieser	Sachverhalt	nicht	ganz	eindeutig.	Die	Seegrasproben	enthalten	

weniger	als	0,5	%	Phosphat	und	auch	die	Mischrobe	liegt	mit	0,46	%	P2O5		in	der	TS	

knapp	 unter	 diesem	 Wert.	 Bei	 den	 Algenproben	 überschreiten	 zehn	 von	 den	

16	Proben	 die	 Angabe	 der	 DüV.	 Den	 höchsten	 Phosphatanteil	 hat	 die	 Probe	

Sierksdorf	Algen	mit	0,8	%.	An	dieser	 Stelle	 sind	 erneut	Hochrechnungen	hilfreich,	

um	die	 stofflichen	Eigenschaften	des	Treibsels	 als	Gemisch	einschätzen	 zu	können.	

Da	 Ostseetreibsel	 sich	 zum	 größten	 Teil	 aus	 Seegras	 zusammensetzt,	 ist	 eine	

Hochrechnung	von	einem	Seegrasanteil	von	mindestens	50	%	sinnvoll	 (GERATH	und	

MÜLLER	2012,	S.	614).	So	sinkt	der	Phosphatgehalt	der	TS	bei	einem	50	%	Sierksdorf	

Seegras	und	50	%	Sierksdorf	Algen	Gemisch	auf	0,59	%	und	bei	einem	Seegrasanteil	

von	 75	%	 auf	 0,49	%	 P.	 Daraus	 leitet	 sich	 ab,	 dass	 Treibsel-Partien	 mit	 hohen	

Algenanteilen	 dementsprechend	 in	 die	 N-	 und	 P-Bilanzen	 der	 DüV	 miteinbezogen	

werden	sollten.		

Das	 führt	 jedoch	 zurück	 zur	 o.g.	 Kernproblematik:	 Die	 Einrechnung	 in	 die	

Bilanzierung	könnte	durch	die	Streuung	der	ermittelten	N-	und	P-Werte	erschwert	

werden.	 Die	 N-Gesamtanteile	 der	 Seegrasproben	 weisen	 im	 Gegensatz	 zu	 den	

Algenproben	eine	geringere	Streuung	auf.		
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Das	 könnte	 daran	 liegen,	 dass	 in	 den	 Algenproben	 verschiedene	 Algenarten	

enthalten	sind.	Ein	Indiz	dafür	sind	die	N-Werte	der	Mischproben.	So	hat	bspw.	die	

Rotalgen	 Mischprobe	 einen	 Stickstoffanteil	 von	 3,69	%	 und	 die	 Blasentang	

Mischprobe	1,81	%	N.	Es	 ist	auch	denkbar,	dass	standortspezifische	Faktoren	diese	

Streuung	 mitverursachen	 (vgl.	 Tab.	 sechs).	 Dies	 könnte	 in	 nachfolgenden	 Studien	

untersucht	 werden.	 Denn	 die	 Seegrasproben	 enthalten	 nur	 Zostera	 marina	 und	

dennoch	 enthält	 bspw.	 die	 Probe	 Laboe	 Seegras	 2,84	%	 Stickstoff	 und	 die	 Probe	

Sierksdorf	Seegras	1,63	%	Stickstoff	in	der	TS.	Das	sind	jedoch	die	Extremwerte	der	

vorliegenden	Arbeit.	Die	meisten	Seegras	Proben	hatten	N-Anteile	um	die	2,05	%.	

	

Beim	 Hinzuziehen	 anderer	 Studien,	 verdichten	 sich	 die	 Indizien	 dafür,	 dass	 die	

starke	 statistische	 Streuung	 durch	 die	 Mischung	 aus	 verschiedenen	 Algenarten	

zustande	kam.	So	sind	in	der	Literatur	Stickstoffwerte	um	die	1,15	%	bis	2,02	%	(TS)	

für	Braunalgen	wie	Fucus	vesiculosus	und	N-Werte	zwischen	3,54	%	und	3,61	%	(TS)	

für	Rotalgenarten	zu	finden.	Die	weitre	Einsicht	in	die	Literatur	zeigt	auch	auf,	dass	

die	Treibselelemente	in	einen	definierbaren	Bereich	schwanken.		

So	können	P-Gehalte	in	Braunalgen	zwischen	0,14	%	und	0,2	%	in	der	TS	festgestellt	

werden	 (BUTLER	1931,	 S.	 300;	 BALINA	 et	 al	 2016,	 S.	 45;	 ILVESSALO	 und	 TUOMI	 1989,	

S.	116;	LOPEZ-MOSQUERA	et	al	2011,	S.	114).	

Für	 Zostera	marina	 finden	 sich	 Stickstoffwerte	 von	 1,12	%	 und	 2,61	%	 in	 der	 TS	

sowie	P-Gehalte	von	0,07	%	und	0,4	%.		Besonders	in	den	Arbeiten	von	DUARTE	sowie	

GERATH	 und	 MÜLLER	 wurden	 zahlreiche	 Studienergebnisse	 einander	

gegenübergestellt	 (HEMMINGA	 et	 al	 1999,	 S.	145;	 DUARTE	 1990,	 S.	 204;	 GERATH	 und	

MÜLLER	2012,	S.	189).		

Nach	 Aussage	 des	 MELUND	 kann	 dieser	 Bereich	 der	 Nährstoffschwankungen,	 wie	

beim	Wirtschaftsdünger,	mit	der	Dauer	der	Anwendung	besser	definiert	werden	und	

somit	die	Einrechnung	in	die	Bilanzen	erleichtert	werden	(E	4,	Z.	179	ff.).	Derweilen	

ist	 Treibsel	 nach	 Expertenmeinungen	 nicht	 anders	 einzuordnen	 als	 andere	

organische	Dünger	(vgl.	3.2.6).	
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4.1.4	NÄHRSTOFFVERGLEICHE	AUSGEWÄHLTER	ORGANISCHER	DÜNGER	
	

Die	 Tab.	 neun,	 deren	 Inhalte	 sich	 an	 den	 Expertenaussagen	 aus	 3.2.2	 orientieren,	

zeigt	 die	 chemischen	 Zusammensetzungen	 gängiger	 organischer	 Dünger	 im	

Vergleich	mit	den	Treibselwerten.		

Diese	Tabelle	macht	ersichtlich,	dass	sich	Treibsel	grundsätzlich	nicht	von	anderen	

organischen	 Materialien,	 welche	 in	 der	 Landwirtschaft	 eingesetzt	 werden,	

unterscheidet	 und	 somit	 eine	 Anwendung	 in	 der	 Landwirtschaft	 als	 organischer	

Dünger	möglich	wäre.		

	
Tabelle	9:	Nährstoffvergleich	organischer	Dünger,	eigene	Darstellung.	

	 N		 C	 P	 Ca	 Mg	 K	 C/N	 Salz	

	 							%	TS	 																																									mg/	100g	TS	

Treibsel	 2,68	 33,85	 200	 1740	 784	 1567	 13:1	 -	

Seegras	 2,05	 37,83	 145	 1873	 831	 485	 19:1	 1970	

Algen	 2,63	 35,14	 242	 1838	 792	 1984	 13:1	 3230	

Rinder-

mist1)	

2,27	 39,53)	 520	 1980	 390	 3210	 24:1	 -	

Grüngut-

kompost2)	

1,15	 22,5	 220	 3104)	 440	 850	 20:1	 700	

Bioabfall-

kompost4)	

1,45	 22,5	 310	 274	 450	 980	 16:1	 1400	

1)	Quelle:	MÖLLER	und	SCHULTHEIß	2014,	S.	134	f.;	Daten	entsprechend	umgerechnet.	
2)	Quelle:	MÖLLER	und	SCHULTHEIß	2014,	S.	329;	Daten	entsprechend	umgerechnet.	
3)	Quelle:	MEYER	et	al.	2011,	S.	21.	
4)	Quelle:	MÖLLER	und	SCHULTHEIß	2014,	S.	125	f.;	Daten	entsprechend	umgerechnet.	

	

In	der	Tabelle	neun	handelt	es	sich	um	nach	EU-Öko-Verordnung	(EG)	Nr.	889/	2008	

zulässige,	gütegesicherte	Grüngutkomposte	und	um	Bioabfallkompost	mit	Zulassung	

für	 den	 Ökolandbau.	 Die	 Nährstoffgehalte	 für	 die	 Bioabfallkomposte	 ohne	 eine	

Zulassung	 für	 den	 Ökolandbau	 sind	 tendenziell	 höher	 (vgl.	 MÖLLER	 und	

SCHULTHEIß	2014,	 S.	 125	 f.).	 Die	 Angaben	 für	 Seegras	 und	 Algen	 errechnen	 sich	 als	

Durchschnitt	 aller	 genommenen	 Proben.	 Die	 Tabellenwerte	 des	 Treibsels	 ergeben	

sich	aus	der	Mischprobe.		
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Die	 Tab.	 neun	 zeigt	 auf,	 dass	 die	N-Gehalte	 von	 Treibsel	 und	 seinen	 Bestandteilen	

grundsätzlich	 mit	 Rindermist	 vergleichbar	 sind.	 Zusätzlich	 ist	 zu	 erkennen,	 dass	

Treibsel	einen	höheren	N-Gesamtanteil	aufweist	als	die	aufgeführten	Komposte.	 Im	

Kontrast	 dazu	 stehen	 die	 P-Gehalte.	 Treibsel	 als	 Mischmaterial	 und	 das	 Seegras	

enthalten	die	geringsten	Konzentrationen	an	P.	Die	Algen	weisen	im	Vergleich	dazu	

zwar	 mit	 242	mg	P/	100	g	TS	 höhere	 P-Gehalte	 auf,	 jedoch	 sind	 die	 P-

Konzentrationen	von	Bioabfallkompost	und	Rindermist	signifikant	höher.	

	

Neben	 N	 und	 P	 gehören	 K,	 Mg	 und	 Ca	 zu	 den	 essenziellen	 Makronährstoffen	 der	

Pflanzen.	 Aus	 Tab.	 neun	 ist	 ersichtlich,	 dass	 Treibsel	 im	 Vergleich	 zu	 Rindermist	

weniger	Kalium	enthält.	Kalium	beeinflusst	bspw.	den	Wasserhaushalt	der	Pflanzen	

und	 den	 Streckungswachstum	 von	 Zellen.	 Viele	 organische	 Düngemittel,	 sowie	

Bioabfall-	 und	 Grüngutkompost,	 enthalten	 für	 die	 Düngung	 geringe	 K-Gehalte.	 Die	

Algenanteile	 des	 Treibsels	 bieten	 dementsprechend	 eine	 bessere	 K-Düngung	 als	

Bioabfälle	und	Grüngutkomposte.		

	

Mit	den	in	Tab.	neun	gegengestellten	Ca-Gehalten	verhält	es	sich	ähnlich.	Calcium	ist	

unter	 anderem	 ein	 Botenstoff	 von	 Pflanzen	 und	 stabilisiert	 die	 Zellwände.	 Das	

Treibsel	weist	eine	mit	Rindermist	vergleichbare	Ca-Konzentration	auf	und	enthält	

damit	mehr	Ca	als	die	aufgeführten	Komposte.	Auch	die	Mg-Werte	des	Treibsels	und	

aller	seiner	Komponenten	sind	höher	als	die	der	ausgewählten	organischen	Dünger.	

Mg	ist	eins	der	Hauptbestandteile	von	Chlorophyll	und	ist	folglich	essenziell	 für	die	

Pflanzenentwicklung.	 Jedoch	 sei	 an	 dieser	 Stelle	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 sich	 die	

Ca-	 und	 Mg-Gehalte	 in	 organischen	 Düngemitteln	 stark	 unterscheiden	 können	

(MÜLLER	und	SCHULTHEIß	2014,	S.	40	ff.;	SCHUBERT	2018,	S.	20	ff.;	KULL	2005,	S.	267	f.	

und	 379	 f.).	 Grenzwerte	 für	 diese	 Nährstoffe	 wurden	 nicht	 formuliert.	 Die	 DüMV	

schreibt	 lediglich	 Kennzeichnungsschwellen	 ab	 0,3	%	 der	 TS	 für	 Mg	 (=	

300	mg	Mg/	100	g	TS),	0,75	%	der	TS	für	K	(=	750	mg	K/	100	g	TS)	und	5,7	%	der	TS	

für	 Ca	 (=	5700	mg	Ca/	100	 g	 TS)	 vor	 (Anlage	 2,	 Tab.	 1	 DüMV).	 Zusammenfassend	

unterstützt	 die	 Tab.	 neun	 die	 o.g.	 Expertenmeinungen,	 dass	 Treibsel	 grundsätzlich	

nicht	anders	zu	bewerten	ist	als	andere	organische	Dünger	(vgl.	3.2.6	und	4.1.3).	
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4.1.5	SALZGEHALT	
	

Neben	den	Nährstoffgehalten	zeigt	die	Tab.	neun	auch	die	Salzgehalte	ausgewählter	

organischer	 Dünger.	 Es	 ist	 zu	 erkennen,	 dass	 der	 Salzgehalt	 der	 Algen	 hierbei	

hervorsticht.	 Zu	 hohe	 Salzgehalte	 im	 Boden	 führen	 zu	 Beeinträchtigungen	 bei	 der	

Wasseraufnahme	 der	 Pflanzen	 (LKSH	 2018,	 S.	 111;	 MÖLLER	 und	 SCHULTHEIß	 2014,	

S.	50	f.).		

Folglich	 merkten	 die	 Experten	 in	 den	 Befragungen	 an,	 dass	 die	 Salzgehalte	 das	

Potential	 zur	 Diskussion	 aufbringen,	 da	 das	 Material	 aus	 dem	 Meer	 stammt	 und	

somit	hohe	Salzgehalte	von	den	Landwirten	vermutet	werden.	Eine	Gefährdung	von	

Boden	und	Pflanze	sehen	die	Experten	jedoch	nicht	(vgl.	3.2.1).		

Nach	 DüMV	 Anlage	2	 Tab.	 1	 gelten	 Kennzeichnungsschwellen	 für	 Salzgehalte	 ab	

0,5	Gramm	pro	Liter	für	Kultursubstrate.	Grenzwerte	für	Salzgehalte	in	Düngemitteln	

wurden	 nicht	 definiert.	 Aus	 dem	 Meer	 oder	 Ozean	 stammendes	 Pflanzen-	 und	

Algenmaterial	 wurde	 und	 wird	 weltweit	 in	 küstennahen	 Regionen	 zur	

landwirtschaftlichen	Nutzung	verwendet.	Besonders	in	vergangenen	Zeiten,	als	keine	

wissenschaftlichen	Daten	als	Grundlage	zur	Düngemittelnutzung	verwendet	wurden,	

waren	 Beobachtungen	 und	 Erfahrungen	 der	 Anwender	 Schlüsselelemente	 für	 die	

weitere	Nutzung	oder	das	Aufgeben	von	landwirtschaftlichen	Techniken.	Da	Treibsel	

vor	dem	Zweiten	Weltkrieg	ein	gängiges	Düngemittel	war	und	heute	noch,	bspw.	in	

Frankreich	und	Irland,	zur	Düngung	verwendet	wird,	lässt	sich	vermuten,	dass	keine	

negativen	Auswirkungen	durch	den	Salzgehalt	des	Treibsels	zu	erwarten	sind.	Wobei	

davon	auszugehen	ist,	dass	die	Salzgehalte	des	in	Irland	oder	Frankreich	angespülten	

Treibsels	höher	sind	als	die	des	Ostsee-Treibsels,	aufgrund	der	höheren	Salinität	des	

Nordostatlantiks	 im	 Vergleich	 zum	 Brackwasser	 der	 Ostsee	 (GERATH	 und	

MÜLLER	2012,	S.	451	ff.;	MESNILDREY	et	al	2012,	S.	3	ff.;	Netalgae	2012,	S.	3	ff.;	BRIJESH	

und	DECLAN	2015,	S.	1	f.).		

Trotz	 dessen	 wären	 weitere	 Untersuchungen	 an	 dieser	 Stelle	 aufschlussreich.	

Besonders	 die	 Zusammensetzung	 der	 Salze	 ist	 entscheidend,	 wie	 auch	 das	 LTZ	

betonte,	da	die	Messung	des	Salzgehaltes	nur	Aufschluss	über	den	Gesamtsalzgehalt	

gibt	und	nicht	über	die	Natrium-	und	Chlorsalze,	welche	zu	einer	Salzanreicherung	

im	 Boden	 und	 Pflanzenschäden	 führen	 können	 	 (vgl.	 3.2.1;	 MÜLLER	 und	

SCHULTHEIß	2014,	S.	50	ff.).	
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4.1.6	PHYTOHORMONE,	ALGINATE	UND	ROSMARINSÄURE	
	

In	der	Literatur	sind	Phytohormone,	Alginate	und	Rosmarinsäure	als	pflanzenbaulich	

vorteilhafte	 Bestandteile	 von	 Algen	 und	 Seegras	 dargelegt.	 Rosmarinsäure	 hat	

antivirale	 und	 antibakterielle	 Eigenschaften	 und	 könnte	 Pflanzenerkrankungen	

eindämmen	 (ACHAMLALE	 et	 al	 2008,	 S.	 878	 ff.;	 WANG	 et	 al	 2012,	 S.	 2729	 ff.).	 Die	

Phytohormone	und	die	Polysaccharide	der	Algen,	auch	Alginate	genannt,	werden	als		

wachstumsfördernd	deklariert	(NABTI	et	al	2017,	S.	1119	ff.;	ZODAPE	2001,	S.	378	ff.;	

KHAN	et	al	2009,	S.	386	ff.).		

Jedoch	 konnten	 unter	 den	 Bedingungen	 von	 exakten	 Feldversuchen	 bisher	 keine	

Vorteile	 durch	 die	 Phytohormone	 und	 Alginate	 bewiesen	 werden.	 Die	 Experten	

haben	dazu	geäußert,	dass	es	 im	schleswig-holsteinischen	Ostseeraum	zunächst	 im	

Vordergrund	darum	geht,	dass	die	Landwirte	Rechtssicherheit	erlangen	und	positive	

Erfahrungen	mit	der	Anwendung	von	Treibsel	gewinnen	(vgl.	3.2.1).		

„[...]	 Bei	 der	 Anwendung	 gilt:	 [es]	 muss	 eine	 bestimmte	 Menge	 Substanz	 relativ	

kostengünstig	 auf	 eine	 große	 Fläche	 verteilen	 [werden],	 [so]dass	 [Phytohormone	

und	 Alginate]	 dabei	 keine	 Rolle	 [spielen].	 [...]	 Entscheidender	 [ist]	 eher	 die	

Abwesenheit	von	schädlichen	Stoffen“	(E	3,	Z.	192	ff.).		
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4.2	BEWERTUNG	DER	SCHWERMETALLGEHALTE	IM	KONTEXT	DER	LANDWIRTSCHAFTLICHEN				.			
.......NUTZUNG	
	

	

Neben	 den	 Nährstoffen	 wurden	 auch	 die	 Schwermetallgehalte	 des	 Treibsels	 der	

Kieler	 Bucht	 untersucht	 (vgl.	 3.1.2).	 Um	 eine	 Belastung	 durch	 Schwermetalle	 von	

landwirtschaftlichen	 Böden	 zu	 vermeiden,	 wurden	 verschiedene	 Grenzwerte	 für	

Schwermetallkonzentrationen	 in	 Düngemitteln	 formuliert.	 Im	 Nachfolgenden	

werden	 die	 Schwermetallkonzentrationen	 der	 untersuchten	 Proben	 mit	 den	

Grenzwerten	 der	BioAbfV	 und	DüMV	 abgeglichen.	Die	 Experten	 betonten,	 dass	 die	

Unterschreitung	 von	 Schadstoffgrenzwerten	 ausschlaggebend	 für	 die	 Anwendung	

des	Treibsels	in	der	Landwirtschaft	sei	(vgl.	3.2.4).		

In	der	nachfolgenden	Tabelle	zehn	sind	die	Werte	von	Seegras	und	Algen	dargestellt,	

welche	 die	 höchsten	 Schwermetallgehalte	 aufweisen.	 Die	 restlichen	 Werte,	 die	

folglich	unter	den	Grenzwerten	der	DüMV	und	BioAbfV	liegen,	können	unter	3.2.4	in	

der	 Tab.	 sieben	 nachgelesen	 werden.	 Zusätzlich	 wurden	 die	

Schwermetallkonzentrationen	 der	 Mischprobe	 in	 der	 Tabelle	 als	 Treibsel	

mitabgebildet,	um	eine	Einschätzung	der	Schwermetallgehalte	des	Mischmaterials	zu	

ermöglichen.		

Bezüglich	der	Pb-,	Cr-,	Ni-	und	Hg-Konzentrationen	des	untersuchten	Treibsels	lässt	

sich	der	Tab.	 zehn	zusammenfassend	entnehmen,	dass	die	Höchstwerte	weit	unter	

den	 Kennzeichnungsschwellen	 und	 Grenzwerten	 der	 DüMV	 sowie	 der	 BioAbfV	

liegen.	 Dies	 gilt	 jedoch	 nicht	 für	 die	 Arsen-	 und	 Cadmium-Gehalte	 des	

Treibselmaterials.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 55	

Tabelle	10:	Kennzeichnungsschwellen	und	Grenzwerte	von	Schwermetallen	nach	DüMV	und	BioAbfV,	eigene	
Darstellung.	

	 Maximum-

gehalt	in	

Treibelproben	

[mg/	kg	TS]	

DüMV	

Kennzeichnungs-	

pflicht1)	ab	...	

[mg/	kg	TS]	

DüMV	

Grenzwert1)	

[mg/	kg	TS]	

BioAbfV	

Grenzwert2)	

[mg/	kg	TS]	

As	Seegras	 2,80	 20,00	 40,00	 -	

As	Algen	 32,00	

As	Treibsel	 18,00	

Pb	Seegras	 <	3,00	 100	 150	 150	

Pb	Algen	 4,97	

Pb	Treibsel	 <	3,00	

Cd	Seegras	 1,66	 1,0	 1,5	 1,5	

Cd	Algen	 1,24	

Cd	Treibsel	 0,87	

Cr	Seegras	 12,50	 300	 -	 100	

Cr	Algen	 6,14	

Cr	Treibsel	 5,79	

Ni	Seegras	 10,20	 40	 80	 50	

Ni	Algen	 24,00	

Ni	Treibsel	 11,20	

Hg	Seegras	 <	0,08	 0,5	 1,0	 1,0	

Hg	Algen	 <	0,08	

Hg	Treibsel	 <	0,08	

Cu	Seegras	 14,00	 500		

(0,05	%)	

-	 100	

Cu	Algen	 14,20	

Cu	Treibsel	 8,02	

Zn	Seegras	 152,00	 1000	

(0,1	%)	

-	 400	

Zn	Algen	 146,00	

Zn	Treibsel	 103,00	
1)	Anlage	2	Tab.	1	DüMV	
2)	§	4	Absatz	3	Satz	1	BioAbfV	
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Im	 Hinblick	 auf	 die	 As-Gehalte	 wurde	 die	 Kennzeichnungsschwelle	 der	 DüMV	

überschritten.	Es	handelt	sich	zwar	nicht	um	ein	Anwendungsverbot,	 jedoch	deutet	

es	darauf	hin,	dass	die	As-Konzentrationen	von	Treibsel	in	der	landwirtschaftlichen	

Anwendung	beobachtet	werden	 sollten.	Ähnliches	 lässt	 sich	 auch	 für	die	Cd-Werte	

feststellen.	 Hierbei	 wurden	 die	 Grenzwerte	 der	 BioAbfV	 und	 der	 DüMV	 von	 den	

Höchstgehalten	der	Seegras-	und	Algenproben	überschritten.	Es	handelt	 sich	dabei	

um	die	Seegrasprobe	Kellenhusen	und	die	Algenprobe	Großenbrode.	Partien,	welche	

die	 Grenzwerte	 übersteigen,	 dürften	 nach	 §	 6	 Absatz	 1	 BioAbfV	 und	 §	 3	 Absatz	 1	

Satz	3	nicht	landwirtschaftlich	verwertet	werden.		

Zudem	überschreiten	zwei	weitere	Proben	die	Kennzeichnungsschwellen	der	DüMV:	

Hohenfelde	 Seegras	 mit	 1,17	mg	Cd/	 kg	 TS	 und	 Sierksdorf	 Algen	 mit	

1,09	mg	Cd/	kg	TS.	Dabei	ist	zu	beachten,	dass	die	Schwermetallkonzentrationen	des	

Mischmaterials	Treibsel	aller	Voraussicht	nach	niedriger	ausfallen	würden.	Denn	die	

Cd-Belastung	 scheint	 nicht	 standortspezifisch	 zu	 sein,	 da	 die	 Zwillingsproben	 der	

auffälligen	 Standorte	 keine	 entsprechenden	 Cd-Konzentrationen	 aufweisen.	 So	 hat	

die	 Algenprobe	 Kellenhusen	 einen	 Cd-Gehalt	 von	 0,76	 mg/	 kg	 TS	 und	 die	

Seegrasprobe	Großenbrode	0,84	mg	Cd/	kg	TS.		

Dennoch	ist	dies	ein	Hinweis	darauf,	dass	das	Treibsel	auf	Schwermetallbelastungen	

hin	 überprüft	 werden	 muss,	 wenn	 es	 in	 der	 Landwirtschaft	 eingesetzt	 wird.	 Die	

Experten	 sagten	 diesbezüglich,	 dass	 solche	 Überprüfungen	 ebenfalls	 für	 andere	

organische	 Düngemittel	 wie	 Klärschlämme	 oder	 Bioabfälle	 durchgeführt	 werden	

müssten;	 demzufolge	 könnte	 das	 Treibsel	 wie	 bspw.	 die	 eben	 genannten	 Dünger	

eingesetzt	werden,	wenn	eine	Kontrolle	der	 Schwermetalle	 erfolgt	 (vgl.	 3.2.2,	 3.2.4	

und	3.2.6).	

Kupfer	und	Zink	sind	zwar	den	Schwermetallen	zuzuordnen	und	können	sich	toxisch	

auswirken,	jedoch	handelt	es	sich	auch	um	wichtige	Mikronährstoffe	im	Pflanzenbau.	

Cu	ist	ein	Bestandteil	von	Enzymen	und	ist	an	der	Photosynthese	beteiligt.	Darüber	

hinaus	hat	Cu	wichtige	Funktionen	bei	der	Samenbildung.	Zn	ist	bei	der	Aktivierung	

von	 Enzymen	 und	 der	 Regelung	 des	 Phosphorhaushalts	 beteiligt	 sowie	 bei	 der	

Förderung	der	Wuchsstoffbildung	(LKSH	2018,	S.	97	f.;	MÜLLER	und	SCHULTHEIß	2014,	

S.	52	ff.).		
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An	 dieser	 Stelle	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 Treibsel	 bei	 einer	 möglichen	

Anwendung	 in	 der	 Landwirtschaft	 neben	 den	 Schwermetallen	 noch	 auf	 andere	

Schadstoffe	hin	überprüft	werden	müsste.	Die	DüMV	fordert	auch	das	Unterschreiten	

von	 Grenzwerten	 für	 Fremdbestandteile	 (bspw.	 Plastik)	 und	 organischen	

Schadstoffen	wie	polychlorierte	Biphenyle	und	Tenside	(PCB	und	PFT)	sowie	Dioxine	

(Anlage	 2	 Tab.	 1	 DüMV).	 Künftig	 müssten	 weitere	 schadstoffbezogene	 Analysen	

folgen,	 denn	 mangelnde	 Referenzanalysen	 führen	 zu	 Unsicherheiten	 bei	 der	

landwirtschaftlichen	Anwendung	von	Treibsel,	so	wie	in	3.2.4	dargestellt.	

	

	

4.3	ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN	UND	-BEDINGUNGEN	
	

	

Aus	 den	 Experteninterviews	 und	 den	 vorliegenden	 Untersuchungsergebnissen	

lassen	 sich	 Anwendungsempfehlungen	 für	 den	 Einsatz	 von	 Treibsel	 in	 der	

Landwirtschaft	 formulieren.	 Es	 können	 jedoch	 keine	 Applikationsmengen	 verfasst	

werden,	da	die	Düngung	ein	betriebsindividueller	Prozess	ist.	Gleichwohl	ist	nach	§	6	

Absatz	4	DüV	eine	Stickstoffobergrenze	für	organische	Dünger	von	maximal	 	170	kg	

Gesamt-N	pro	Hektar	und	Jahr	zu	beachten.	Eine	Ausnahme	würde	bestehen,	wenn	

das	 Treibsel	 als	 Kompost	 verwendet	 werden	 würde.	 Für	 Kompost	 gilt	 eine	 N-

Obergrenze	von	maximal	510	kg	Gesamt-N	pro	Hektar	innerhalb	von	drei	Jahren.	Des	

Weiteren	 sollen	 die	 Nährstoffuntersuchungen	 in	 den	 Bilanzen	 der	 Betriebe	

berücksichtigt	werden.		

Unter	 anderem	 könnte	 sich	 eine	 Anwendung	 von	 Treibsel	 auf	 tonreichen	 Böden	

positiv	auswirken,	da	das	unbereinigte	Treibselgemisch	einen	Sandanteil	bzw.	einen	

mineralischen	Anteil	 von	ca.	27	%	aufweist.	Folglich	kann	sich	die	Treibselnutzung	

auf	sandreichen	Böden	negativ	auswirken.	Zudem	ist	die	Anwendung	in	küstennahen	

Regionen	 zu	 empfehlen,	 um	die	Nutzung	möglichst	 effizient	 zu	 gestalten,	 denn	der	

hohe	 Wassergehalt	 des	 Treibselmaterials	 führt	 zu	 einer	 Steigerung	 der	

Transportkosten	 (vgl.	 3.2.1	 und	 3.2.6;	 GERATH	 und	 MÜLLER	 2012,	 S.	 603).	

Darüberhinaus	kann	Treibsel	 im	Ackerbau	der	konventionellen	sowie	ökologischen	

Landwirtschaft	zielführend	eingesetzt	werden.		
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Die	 EU-Basis-Verordnung	 (EG)	 834/	2007	 („Öko-Verordnung“)	 sowie	 die	

Durchführungsbestimmungen	 nach	 der	 Verordnung	 (EG)	 889/	2008	 bilden	 den	

rechtlichen	 Rahmen	 für	 die	 Düngung	 und	 den	 Einsatz	 von	 Düngemitteln	 sowie	

Bodenverbesserern	 im	 ökologischen	 Landbau.	 Im	 Anhang	 1	 (EG)	 889/	2008	 sind	

Algen	 als	 Düngemittel	 aufgeführt.	 Diese	 dürfen	 jedoch	 nur	 durch	 physikalische	

Verfahren	 einschließlich	 Dehydratisierung,	 Gefrieren	 oder	 Mahlen,	 Extraktion	 mit	

Wasser	oder	sauren	und/	oder	alkalischen	wässrigen	Lösungen	oder	Fermentation	

gewonnen	 werden.	 Zusätzlich	 müssen	 nach	 Artikel	16	 Absatz	1	 Satz	2	 der	 Öko-

Verordnung	 die	 Rechtsvorschriften	 des	 Mitgliedsstaates	 beachtet	 werden	 (MÖLLER	

und	SCHULTHEIß	2014,	S.	21	f.).	

Tierhaltungsbetriebe	 wurden	 von	 den	 Experten	 als	 Interessentengruppe	

ausgeschlossen,	 da	 diese	 bevorzugt	 den	 eigenen	Wirtschaftsdünger	 nutzen.	 In	 der	

konventionellen	 Landwirtschaft,	 besonders	 bei	 intensiver	 Nutzung	 von	 chemisch-

synthetischen	 Düngemitteln,	 kann	 das	 Treibsel	 primär	 zur	 Bodenverbesserung	

genutzt	 werden.	 Für	 diese	 Betriebe	 ist	 jedoch	 eine	 Untersuchung	 der	

Nährstoffgehalte	N	und	P	der	zu	nutzenden	Partie	des	Treibselmaterials	essenziell,	

da	 die	 besagten	 Betriebe	 oft	 bereits	 an	 den	 Obergrenzen	 der	 zugelassenen	

Düngebedarfe	der	DüV	arbeiten.		

Für	den	ökologischen	Landbau	sind	zwar	keine	speziellen	Schadstoffgrenzwerte	für	

organische	Dünger,	außer	den	Inhalten	der	Biotonne	nach	Anhang	1	der	Verordnung	

(EG)	889/	2008	 formuliert	 worden,	 dennoch	 sind	 die	 Unterschreitungen	 von	

Schadstoffgrenzwerten	 sowohl	 im	konventionellen	als	 auch	ökologischen	Ackerbau	

Grundvoraussetzungen	für	die	Nutzung	von	Düngemitteln.		

Das	 heißt,	 es	 müssen,	 besonders	 im	 Anfangsstadium	 der	 Nutzung,	 Analysen	 der	

Schadstoffwerte	 der	 Treibselpartien	 vorliegen	 (vgl.	 3.2.3	 und	 3.2.5).	 Das	 MELUND	

erläuterte	 dazu:	 "Verfügbare	 Untersuchungsergebnisse	 würden	 zunehmen,	 wenn	

[Treibsel]	als	Düngemittel	in	den	Verkehr	gebracht	[werden]	würde“.	Zudem	wären	

zu	 viele	 Bedenken	 bei	 der	 Anwendung	 ungerechtfertigt,	 denn	 „zu	 bestimmten	

Sachen,	 die[...]	 schon	 seit	 ewigen	 Zeiten	 [eingesetzt]	 [werden],	 ob	 Kompost	 oder	

Gülle,	wissen	wir	auch	manchmal	[...]	wenig"	(E	4,	Z.	179	ff.).		
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Darüber	 hinaus	 sind	 laut	 LKSH	 und	 MELUND	 voraussichtlich	 rechtliche	

Erleichterungen	bei	der	Anwendung	von	Treibsel	in	der	Landwirtschaft	zu	erwarten,	

denn	 derzeit	muss	 das	 Treibsel	 vor	 der	 landwirtschaftlichen	Nutzung	 kompostiert	

und	hygienisiert	werden,	da	es	sich	laut	Definition	um	Abfall	handelt	(vgl.	3.2.6;	§	3	

und	§	3a	BioAbfV;	§	3	Satz	1	KrWG;	vgl.	Kapitel	eins).	

Zusätzlich	 sollte	 die	Abgabe	 des	Treibsels	 an	 die	 Landwirte	 durch	 die	Kommunen,	

welche	das	Treibsel	 in	der	Landwirtschaft	 verwerten	möchten,	kostenfrei	 erfolgen.	

Dies	ergibt	sich	aus	den	Ersparnissen,	welche	die	Kommunen	durch	die		Verwertung	

in	der	Landwirtschaft	erzielen	statt	das	Treibselmaterial	als	Abfall	zu	entsorgen	und	

dadurch,	 dass	 andere	 kostenfreie	Alternativen	 an	 organischen	Düngern,	wie	 bspw.	

Mist	und	Gülle,	bestehen.	

Zum	 Zeitpunkt	 der	 Ausbringung	 sprachen	 sich	 die	 Experten	 für	 die	 Herbst-	 und	

Frühjahrsdüngung	aus,	da	das	Material	in	den	Boden	eingearbeitet	werden	sollte,	um	

eine	bodenverbessernde	Wirkung	zu	erzielen	 (vgl.	3.2.5).	 Zudem	 ist	 eine	Sperrfrist	

für	 Düngemittel	 mit	 wesentlichen	 N-Gehalt	 (1,5	%	 Gesamt-N	 in	 der	 TS	 nach	 §	2	

Absatz	1	 Satz	1	 Nummer	11	 DüV)	 nach	 §	6	 Absatz	8	 DüV	 zu	 beachten.	

Dementsprechend	dürfte	 das	Treibsel	 nach	der	 Ernte	 bis	 zum	31.	 Januar	 nicht	 auf	

Ackerland	ausgebracht	werden.	Sollte	das	Treibsel	 jedoch	als	Kompost	aufgebracht	

werden	so	ist	eine	Sperrfrist	vom	15.	Dezember	bis	zum	15.	Januar	einzuhalten.		

	

	

	

4.4	KRITISCHE	BETRACHTUNG	DER	UNTERSUCHUNGSDURCHFÜHRUNG	
	
	

	

Der	 vorliegende	 Forschungsansatz	 ist	 durch	 die	 einmalige	 Durchführung	 der	

Beprobungen	 in	 seiner	 Signifikanz	 limitiert,	 da	 nicht	 ausgeschlossen	werden	 kann,	

dass	es	sich	um	Ausnahmeerscheinungen	handelt.	Des	Weiteren	hätte	eine	separate	

Untersuchung	 von	 Braun-	 und	 Rotalgen	 zu	 einer	 konkreteren	 Beschreibung	 der	

chemischen	 Eigenschaften	 der	 einzelnen	 Treibselelemente	 beigetragen.	 Es	 ist	

anzunehmen,	 dass	 es	 durch	 die	 Mischung	 der	 verschiedenen	 Algenarten,	 zu	 einer	

deutlichen	Streuung	der	untersuchten	Werte	gekommen	ist.		
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Zudem	wurden	die	Proben	mit	destilliertem	Wasser	abgespült.	Bei	der	tatsächlichen	

Anwendung	 von	 Treibsel	 wäre	 das	 Material	 noch	 mit	 Ostseewasser	 behaftet,	

dementsprechend	 ist	 eine	Verzerrung	der	untersuchten	Werte	 zu	vermuten.	Durch	

die	 kurzfristige	 Lagerung	 des	 Materials	 zwischen	 Probenahme	 und	 Aufbereitung	

kann	es	zu	chemischen	Veränderungen	des	Treibsels	gekommen	sein.	Dies	ist	jedoch	

zu	 vernachlässigen,	 da	 an	 den	 Uferlinien	 älteres	 und	 frisches	 Treibsel	 in	

verschiedenen	Anteilen	vorliegen.	Dennoch	bilden	die	Ergebnisse	dieser	Arbeit	eine	

wissenschaftliche	 Grundlage	 zur	 Einschätzung	 der	 chemischen	 Zusammensetzung	

des	Treibsels	sowie	seiner	Eignung	als	landwirtschaftlich	verwertbares	Material.	

	

Des	Weiteren	 ist	 die	Erhebungsmethode	Experteninterview	kritisch	 zu	 beleuchten.	

Die	 Planung,	 Durchführung	 und	 Auswertung	 eines	 Experteninterviews	 ist	 ein	

komplexes	 wissenschaftliches	 Konstrukt.	 Neben	 der	 hohen	 Interpretationsleistung	

des	 Befragten	 und	 des	 Interviewers,	 wirken	 auch	 soziale	 Mechanismen	 auf	 die	

Befragungssituation	und	damit	auf	die	Ergebnisse	der	Interviews.		

Die	 Experten	 wurden	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 als	 Vertreter	 einer	

Handlungsgruppe	 bzw.	 Organisation	 konzipiert,	 dennoch	 lässt	 sich	 ein	 reaktives	

Verhalten	 sowie	 der	 Einfluss	 subjektiver	 Meinungen	 nicht	 ausschließen.	 Das	

Konstrukt	 des	 Experten	 kann	 insofern	 auch	 irreführend	 sein,	 wenn	 angenommen	

wird,	 dass	 sich	 der	 Experte	 das	Wissen,	 das	 für	 die	 eigene	 Untersuchung	 benötigt	

wird,	 bereits	 angeeignet	 hat	 (KAISER	 2014,	 S.	 128).	 Zusammenfassend	 haben	 die	

Experteninterviews	 maßgeblich	 zum	 Erkenntnisgewinn	 und	 zur	 Bewertung	 der	

Analyseergebnisse	im	Hinblick	auf	die	landwirtschaftliche	Verwertung	beigetragen.	

	

Zu	 erwähnen	 ist	 auch,	 dass	 die	 Literatur	 zu	 der	 chemischen	 Zusammensetzung	

baltischer	 Makrophyten	 und	 speziell	 Treibsel	 ist	 überschaubar	 und	 größtenteils	

veraltet.	Die	modernen	Publikationen	beziehen	sich	oftmals	ebenfalls	auf	überholte	

Studien	 oder	 untersuchten	 mehrheitlich	 Treibselelemente	 außerhalb	 des	

Ostseeraumes,	 sodass	 Untersuchungen	 von	 Algen	 und	 Seegräsern	 des	

Nordostatlantiks	 hinzugezogen	 werden	 mussten,	 um	 das	 Spektrum	 der	 Nährstoff-	

und	 Schadstoffgehalte	 	 zu	 definieren.	 Inwieweit	 eine	 Vergleichbarkeit	 zwischen	

diesen	 Treibselmaterialien	 besteht	 und	 wie	 sich	 dies	 auf	 den	 jeweiligen	 Landbau	

auswirkt,	ist	zu	hinterfragen.	 	
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5.	FAZIT	
	

	

Das	Ziel	der	vorliegenden	Studie	bestand	darin	Daten	zur	chemischen	Beschreibung	

der	 Treibselkernlemente	 Seegras	 und	 Makroalgen	 zu	 generieren	 und	 auf	 dieser	

Grundlage	 zu	 erörtern,	 ob	 landwirtschaftlicher	 Einsatz	 von	 Treibsel	 landbaulich	

sinnvoll	ist	und	inwieweit	Treibsel	die	düngemittelrechtlichen	Anforderungen	erfüllt.	

Zu	diesem	Zweck	wurden	Treibselproben	entlang	der	Kieler	Bucht	genommen	und	

auf	 die	 chemische	 Zusammensetzung	 hin	 untersucht.	 Darauffolgend	 wurden	 diese	

Analyseergebnisse	 in	 Expertengesprächen	 mit	 Agrarwissenschaftlern	 und	 den	

zuständigen	Behörden	in	Hinblick	auf	die	landwirtschaftliche	Verwertung	diskutiert.	

Aus	den	Primärdaten	der	Analysen	und	den	Experteninterviews	konnte	entschlüsselt	

werden,	ob	eine	Anwendung	von	Treibsel	landbaulich	sinnvoll	ist	und	ob	Treibsel	als	

Düngemittel	in	Verkehr	gebracht	werden	darf.		

Dabei	 ergab	 sich,	 dass	 Treibsel	 nach	 düngemittelrechtlicher	 Definition	 als	 Dünger	

einzustufen	 ist,	da	wesentliche	Gehalte	an	N	und	P	 im	Material	 festgestellt	worden	

sind.	Jedoch	zeigte	die	Diskussion	auch,	dass	Treibsel	durch	die	Mischung	von	schnell	

und	langsam	abbaubarer	Materie	die	Bildung	von	Nährhumus	sowie	Dauerhumus	in	

landwirtschaftlichen	Böden	fördern	könnte.	Somit	kann	das	Treibselmaterial	sowohl	

als	Bodenverbesserer	als	auch	Dünger	wirken.	Des	Weiteren	ergab	sich	während	der	

Expertengespräche	 und	 im	 Laufe	 der	 Diskussion,	 dass	 der	 Salzgehalt	 als	

unproblematisch	 zu	 bewerten	 ist,	 falls	 das	 Treibsel	 nicht	 auf	 salzempfindlichen	

Kultursubstraten	 ausgebracht	wird.	 Folglich	 konnte	 insgesamt	 festgestellt	 werden,	

dass	der	Einsatz	von	Treibsel	landbaulich	sinnvoll	ist.		

Zusammenfassend	standen	alle	Experten	und	somit	auch	die	zuständigen	Behörden,	

dem	Einsatz	 von	Treibsel	 in	 der	 Landwirtschaft	 positiv	 gegenüber,	 da	 dadurch	die	

Kreislaufwirtschaft	 gestärkt	 wird	 und	 keine	 Beeinträchtigungen	 durch	 die	

Anwendung	auf	Boden,	Pflanzen	und	Umwelt	zu	erwarten	sind.	Zudem	wurden	die	

Analyseergebnisse	hinsichtlich	der	Anforderungen	des	düngemittelrechts	überprüft.	

Zum	größten	Teil	entspricht	Treibsel	den	genannten	Anforderungen.		
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Andererseits	muss	festgestellt	werden,	dass	zwei	der	beprobten	Standorte	Cadmium-

Konzentrationen	 zeigten,	 welche	 die	 Grenzwerte	 der	 DüMV	 und	 BioAbfV	

überschreiten.	 Dies	 hat	 zur	 Folge,	 dass	 Treibselpartien,	 welche	 landwirtschaftlich	

verwertet	werden	sollen,	auf	Schwermetallgehalte	untersucht	werden	müssten.		

Dies	 ergibt	 sich	 vermutlich	 zwangsläufig,	 da	 zwar	 vom	 MELUND	 und	 der	 LKSH	

gesetzliche	 Erleichterungen	 bei	 der	 landwirtschaftlichen	 Verwertung	 von	 Treibsel	

vorhergesagt	 wurden,	 jedoch	 würde	 die	 Zulassung	 von	 Treibsel	 als	 Düngemittel	

zunächst	nichts	daran	ändern,	dass	es	unter	die	BioAbfV	fällt.	Das	bedeutet,	dass	die	

schadstoffbezogenen	 Untersuchungen	 weiterhin	 geliefert	 werden	 müssten.	

Zusätzlich	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 in	 dieser	 Untersuchung	 nur	 die	

Schwermetallkonzentrationen	 analysiert	 werden	 konnten.	 Die	 DüMV	 fordert	 des	

Weiteren	 Grenzwertunterschreitungen	 von	 organischen	 Schadstoffen	 und	

Fremdbestandteilen.	Folglich	werden	noch	weitere	schadstoffbezogene	Analysen	von	

Treibsel	 benötigt.	 Die	 vorliegende	 Studie	 konnte	 Primärdaten	 zur	 chemischen	

Beschreibung	des	Treibsels	der	Kieler	Bucht	generieren	und	eine	Bewertung	dieser	

Daten	 hinsichtlich	 der	 landwirtschaftlichen	 Verwertung	 erarbeiten.	 Demzufolge	

konnte	die	Untersuchungsfragestellung	durch	die	angewandte	Methodik	erfolgreich	

beantwortet	werden	und	kann	darüber	hinaus	als	Grundlage	zur	Argumentation	bei	

Fragen	zur	landbaulichen	Nutzung	von	Treibsel	dienen.	

Nichtsdestotrotz	 ergaben	 sich	 während	 der	 Bearbeitung	 der	 Untersuchungsfragen	

weitere	 Forschungsmöglichkeiten.	 Abseits	 der	 weiteren	 o.g.	

Schadstoffuntersuchungen,	welche	im	Rahmen	der	DüMV	vor	dem	Inverkehrbringen	

durchgeführt	werden	müssten,	wären	zusätzliche	Analysen	der	 in	der	vorliegenden	

Arbeit	 beprobten	 Standorte	 von	 Interesse.	 Diese	 Studien	 könnten	 dazu	 beitragen	

aufzulösen,	 inwieweit	 es	 sich	 bei	 den	 Schwankungen	 der	 chemischen	

Zusammensetzung	 des	 Treibsels	 um	 standortspezifische	 Faktoren	 und	 saisonale	

Einflüsse	handelt.	Des	Weiteren	könnten	potenzielle	Zusammenhänge	zwischen	den	

chemischen	 Zusammensetzungen	 des	 Treibsels	 und	 des	 Ostseewassers	 untersucht	

werden.	 Diese	 Analysen	 und	 weitere	 Referenzanalysen	 der	 stofflichen	

Zusammensetzung	des	Ostseetreibsels	 bzw.	 des	Treibsels	 der	Kieler	Bucht	 können	

dazu	beitragen	ein	Spektrum	für	die	Nährstoffschwankungen	zu	entwickeln,	um	das	

Material	für	die	Verwendung	in	der	Landwirtschaft	einschätzbarer	zu	machen.		

	



	 63	

Weiterführende	 Forschung	 bspw.	 durch	 konkrete	 Feldversuche	 könnte	 auch	 die	

Fragestellung	 aufgreifen	 wie	 sich	 das	 Treibsel	 auf	 die	 chemische	 und	 physische	

Struktur	 der	 Böden	 auswirkt	 und	 wie	 viele	 der	 Nährstoffe	 tatsächlich	

Pflanzenverfügbar	 sind.	Wie	 bereits	 in	 4.1	 erwähnt,	 kann	die	Analyse	 der	 genauen	

chemischen	 Zusammensetzung	 der	 Salze	 Aufschluss	 darüber	 bringen,	 ob	 eine	

negative	Auswirkung	durch	den	Salzgehalt	des	Treibsels	auf	Boden	und	Pflanzen	zu	

erwarten	 ist.	 In	 der	 Diskussion	 wurde	 erwähnt,	 dass	 Treibsel	 im	 modernen	

Frankreich	 und	 Irland	 als	 Düngemittel	 angewendet	 wird.	 Nachfolgende	

Untersuchungen	 könnten	 ermitteln,	 wie	 dort	 der	 landwirtschaftliche	 Einsatz	 von	

Treibsel	düngemittelrechtlich	geregelt	ist,	wie	mit	dem	Material	technisch	verfahren	

wird	und	wie	es	sich	landbaulich	auswirkt.		

Abschließend	 kann	 festgehalten	 werden,	 dass	 die	 Verwertung	 von	 Treibsel	 in	 der	

Landwirtschaft	eine	Alternative	zur	Entsorgung	bietet.	Die	Verwertung	ist	nicht	nur	

im	 Hinblick	 auf	 die	 Anpassung	 an	 den	 Klimawandel	 und	 das	 steigende	

Müllaufkommen	 sinnvoll,	 sondern	 auch	 landbaulich	 vorteilhaft	 und	

düngemittelrechtlich	möglich.		
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ANHANG	
	

ANHANG	A	LEITFADEN	FÜR	DIE	EXPERTENINTERVIEWS		
	
	

Themenblock	1:	Persönlicher	Teil	&	Allgemeines	

	

- Persönliche	Kurzvorstellung	

	

- Vorstellung	des	beruflichen	Tätigkeitsbereiches	

	

- Haben	 Sie	 schon	 Kontakt	 mit	 der	 Thematik	 Treibsel	 in	 der	 Landwirtschaft	

gehabt?	Wenn	ja,	wie	häufig	und	in	welchem	Zusammenhang?		

	

- Welche	Herausforderungen	sehen	Sie	bei	der	Umsetzung	bzw.	welche	Fragen	

und	 Probleme	 müssten	 noch	 gelöst	 werden,	 um	 Treibsel	 in	 der	

Landwirtschaft	verwenden	zu	können?		

	

	

Themenblock	2:	Rechtliche	Grundlagen	in	Deutschland/	DüMV	und	DüV	

	

- Was	 muss	 aktuell	 beachtet	 werden,	 wenn	 Treibsel	 in	 der	 Landwirtschaft	

einsetzen	wird?		

	

- Das	von	mir	untersuchte	Treibsel	überschreitet	keine	Grenzwerte	im	Hinblick	

auf	 	 Schwermetalle.	 Sehen	 Sie	 andere	 Schwierigkeiten	 bei	 der	 Aufbringung	

von	 Treibsel	 auf	 landwirtschaftlichen	 Flächen	 im	 Bezug	 auf	 die	 DüMV	 und	

oder	BioAbf	im	Zusammenhang	mit	den	stofflichen	Eigenschaften	(abgesehen	

von	Mikroplastik)?	

	

- Welche	Probleme	und	oder	Chance	sehen	Sie	bezüglich	der	Nährstoffbilanzen	

bzw.	der	Faktoren	N	und	P?	
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- Nun	 wurden	 die	 Cadmium	 Grenzwerte	 der	 DüMV	 und	 BioAbf	 bei	 einem	

Standort	 überschritten.	Was	 bedeutet	 das	 für	 die	 Verwendung	 von	 Treibsel	

auf	landwirtschaftlichen	Böden?		

	

Themenblock	3:	Treibsel	im	Kontext	der	Dünger		

	

- Gibt	 es	 bestimmte	 Eigenschaften	 die	 einen	 organischen	 Dünger	 und	 oder	

Bodenverbesserer	als	empfehlenswert	auszeichnen?	Wenn	ja,	welche?	

o Treffen	diese	Eigenschaften	auf	Treibsel	zu?	

	

- Welche	 Eigenschaften	 empfinden	 Sie	 bei	 einem	 organischen	 Dünger/	

Bodenverbesserer	als	kritisch?	

o Treffen	diese	Eigenschaften	auf	Treibsel	zu?	

	

- Was	unterscheidet	einen	Dünger	von	einem	Bodenverbesserer?		

o Als	was	würden	Sie	Treibsel	einordnen	und	warum?	

	

- Wie	 würden	 Sie	 den	 Nährstoffgehalt/	 Schadstoff	 von	 Treibsel	 gegenüber	

anderen	organischen	Düngern	bewerten	(niedrig/	hoch)?		

	

- Es	 gibt	 bereits	 Dünger	 bzw.	 Pflanzenverbesserer,	 die	 aus	 Algen	 gewonnen	

werden.	 Ist	 das	 mit	 der	 direkten	 Aufbringung	 von	 Treibsel	 auf	 den	 Boden	

vergleichbar?		

	

	

Themenblock	4:	Treibsel	auf	dem	Feld	

	

- Welchen	 Nutzen/Effekte	 könnten	 mit	 den	 stofflichen	 Eigenschaften	 des	

Treibsels	 erzielen	werden,	wenn	es	 in	der	Landwirtschaft	 einsetzen	werden	

würde?		

	

- Wenn	Sie	Treibsel	auf	Ihrem	Feld	verwenden	würden,	würden	Sie	den	Einsatz	

Ihres	vorherigen	Düngers	vermindern?		
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- Gibt	 es	 einen	 bestimmten	 Boden	 und	 oder	 eine	 Kulturpflanze,	 die	 von	 den	

speziellen	Eigenschaften	von	Treibsel	profitieren	würde?		

	

- Hätte	 Treibsel	 positive	 Auswirkungen	 auf	 die	 Humusbildung	 des	 Bodens?	

Wie?	

	

- Welche	 Gefahren	 sehen	 Sie	 bei	 der	 Verwendung	 von	 Treibsel	 in	 der	

Landwirtschaft	bezüglich	der	Inhaltsstoffe?		

	

- Würden	 Sie	 sagen,	 dass	 Treibsel	 den	 Anforderungen	 der	 ökologischen	

Landwirtschaft	gerecht	wird?	Warum?	

	

	

Themenblock	5:		Bewertung	der	Parameter	

	

- Wenn	 Sie	 nur	 die	Analyseergebnisse	 als	 Kriterium	 für	 die	Aufbringung	 aufs	

Feld	hätten,	würden	Sie	es	nutzten?	Warum?		

	

- Wie	 würden	 Sie	 den	 Salzgehalt	 vom	 Treibsel	 einstufen?	 Besteht	 eine	

Bedenklichkeit	 oder	 ein	 Vorteil	 für	 bestimmte	 Böden	 und	 oder	

Kulturpflanzen?	

	

- Welche	 Parameter	 würden	 Sie	 als	 besonders	 problematisch/	 vorteilhaft	

bewerten?	Warum?	

	

- Könnte	 der	 hohe	Wassergehalt	 der	 Originalsubstanz	 positive	 oder	 negative	

Auswirkungen	bei	Auftrag	auf	die	landwirtschaftliche	Fläche	haben?	

	

- Wie	 bewerten	 Sie	 die	 Präsenz	 von	 z.B.	 Phytohormonen,	 Alginaten	 und	

Rosmarinsäure	 in	Seegras	und	vor	allem	 in	Algen?	 	Bringt	das	einen	Vorteil	

für	die	Landwirtschaft?		
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- Das	Material	ist	mit	einem	durchschnittlichen	C/N-Verhältnis	von	20:1	schnell	

umsetzbar.	Was	heißt	es	für	die	Düngewirkung	und	für	den	Boden?	

- Sehen	Sie	eine	Gefahr	der	Stickstoffsperre?	
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