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Bodenfruchtbarkeit mit Kalkung – 
für nachhaltigen Ackerbau
Was hat Kalkdüngung mit Green Deal, Ackerbaustrategie, Dünge-VO und guter fachlicher Praxis zu 
tun? Kalkdüngung kann einen Beitrag leisten, die aktuellen Anforderungen von Gesellschaft, Politik 
und Gesetzgeber an die Landwirtschaft, an den nachhaltigen Ackerbau und an den Bodenschutz zu 
erfüllen. Denn gezielte Kalkung hilft, Böden gesund und fruchtbar zu erhalten. Ihre fachgerechte An-
wendung ist ein Baustein für den nachhaltigen Ackerbau und für die gute fachliche Praxis. Unter den 
neuen Rahmenbedingungen ist der Kalkeinsatz verstärkt zu beachten.

Dr. Reinhard Müller, Düngekalk-Hauptgemeinschaft, Köln

Der Schutz von Klima, Umwelt und Na-
tur sind aktuelle gesellschaftliche und 

es auch um die Rahmenbedingungen für 
die Landwirtschaft im Ganzen und für die 

-
strebte Green Deal soll mehr Klimaschutz 
und weniger Treibhausgase bewirken. Der 

-

ein Idealbild der zukünftigen Landwirt-
schaft (Ackerbau) im Jahr 2035, um lang-

-
-

bei soll die deutsche Landwirtschaft wirt-

-

-
-

lich ökologischer und ökonomischer Ziele 
-

Im Ackerbau und auch bei der Grünland-
nutzung bleibt nach wie vor ein fruchtbarer 
Boden die Basis einer erfolgreichen Bewirt-
schaftung. Die zwei Dürrejahre 2018 und 
2019 haben Unterschiede in der Bodenqua-

der Durchwurzelungstiefe aufgezeigt. Weit-
gehend ist dies durch den Standort und die 
vorhandene Bodenart bestimmt. Aber auch 
die Bewirtschaftung, die Bodenbearbeitung 

-
timierung der Bodenfruchtbarkeit und Stei-

-
mer wieder testen viele Landwirte und be-

sonders die Junglandwirte die gereiften 
-

-
fahrungen und Grundkenntnisse vergessen, 
missachtet oder aus verschiedenen Grün-
den nicht umgesetzt.

Viele Nutzflächen nicht hin-
reichend mit Kalk versorgt

Die Bodenzustandserhebung Land-

Deutschland veröffentlicht wurde (Thünen 
-

suchten mineralischen Ackerböden und 57 

somit nicht hinreichend mit Kalk versorgt 

Auswertungen von Bodenuntersuchungen 
landwirtschaftlicher Untersuchungs- und 

-
-

wohl aus Gründen des Bodenschutzes als 
auch aus ökologischen und ökonomischen 

-
schaftlichen Untersuchungen abgeleitete 
Kalkbedarf für die unterschiedlichen Bö-
den sind in Deutschland seit 2000 einheit-

des Kalkbedarfs von Acker- und Grün-
-

lufa.de/Dokumente/Veroeffentlichungen/

-
-

-
versuchen und weiteren wissenschaftli-

Kalkausbringung mit Großflächenstreuer. Foto: Müller
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Welche Nutzen und welche 
Bedeutung hat die Kalkdüngung 
unter heutigen Bedingungen?

und ist für die meisten Landwirte eine 

-
-
-

tiven Wirkungen einer fachgerechten, an-
gemessenen Kalkdüngung werden in den 
Abbildungen 1 und 2 stichwortartig dar-
gestellt. Die multifunktionalen Wirkungen 
können in Prozesse und Funktionen oder 

Die zeitliche Dimension bezüglich der 
kurz-, mittel- und langfristigen Wirkungen 

-
lische und biologische Prozesse reagieren 
oft langsam und nachhaltig und sind von 

-
-

-
ren verschiedenen Umweltbedingungen 

-
deutlichen die multifunktionale Wirkung 
einer Kalkung.

Die Bedeutung und der Stellenwert der 
Kalkdüngung sind unter den heutigen 
Rahmenbedingungen (Dünge-VO, Boden-
schutz-VO, umweltgerechte Landwirt-
schaft, ökologisch orientiertes Bodenma-

-
den sollen und je wichtiger das Bodenle-

-

Werte, eine ideale Bodenstruktur und eine 
günstige Kalkversorgung der Böden. Des-

-
ment und Kalkung ein fester Bestandteil 
einer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung 
sein.

-
-

cherung sind derzeit ein beliebtes The-

-
-

die Vereinbarkeit sind die fruchtbarsten 
Böden, die Schwarzerden, die einen ho-

-
dem kommt es nicht nur auf die Quanti-

-
mus an. 

Was bedeutet das für 
die Praxis konkret? 

-
re Bodenanalysen gemacht werden. Da 

-

-
-
 

-

-
kung) und b) möglichst vor einer Kultur mit 

-

insbesondere bei schwereren Böden mit 

Calcium-Gehalte (Ca) für die Flockung der 
Tonminerale und die Stabilisierung der 

Abb. 1: Einflüsse von Kalkdüngung auf Boden, Pflanzen, Nahrung und ver-
schiedene Prozesse und Funktionen 

a) Prozesse b) Funktionen
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Abb. 2: Kalkwirkung auf Boden und Pflanzen (direkt und indirekt)

chemisch physikalisch biologisch
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* KAK = Kationenaustauschkapazität, BS = Basensättigung
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Wirkung der Kalkdüngung:
• 
• Bodenstruktur-Stabilisierung wird bewirkt
• 
• 
• 
• 
• 
• Schwermetalllöslichkeit wird vermindert
• 

Bedeutung der Kalkdüngung:
• für „gesunden Boden“ wichtig
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dr. Reinhard Müller
Düngekalk-Hauptgemeinschaft
Köln
reinhard.mueller@kalk.de
www.naturkalk.de

-
-
-
-
-
 

kommt es darauf an, wie schnell oder 
nachhaltig die Wirkung sein soll. Wenn ei-
ne schnelle Wirkung gewünscht ist, sind 

-
mahlene Kalke als auch Carbokalk ange-

-
-

siumversorgung.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass 
unter heutigen Rahmenbedingungen und 

-
male Kalkdüngung sowohl ökologische als 
auch ökonomische Ziele unterstützt und 
somit eindeutig ein wichtiger Baustein für 
eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung 
im Ackerbau und auch im Grünland ist. Da-

-
den: „Bodengesundheit mit angemessener 
Kalkdüngung“. <<

NATURKALK
Gesunder Boden – sichere Erträge

  REGELMÄSSIGE ERHALTUNGS KALKUNG

verbessert den 
Betriebserfolg

reguliert den
Basenhaushalt

schützt die 
Böden vor 

Versauerung

mobilisiert die
Nährstoffvorräte

ist 
hochrentabel

Der Boden braucht 
Kalk – natürlichwww.naturkalk.de

stabilisiert die 
Bodenstruktur
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Tabelle: Optimale pH-Werte für Ackerland in Abhängigkeit vom 
Humusgehalt (lt. VDLUFA-Standpunkt Kalkbedarf, 2000)

Bodenartengruppe/vor-
wiegende Bodenart

Humusgehalt des Bodens (%)

≤ 4 4,1–8,0 8,1–15,0 15,1–30

pH-Werte der Klasse C

Sand 5,4–5,8 5,0–5,4 4,7–5,1 4,3–4,7

schwach lehmiger Sand 5,8–6,3 5,4–5,9 5,0–5,5 4,6–5,1

stark lehmiger Sand 6,1–6,7 5,6–6,2 5,2–5,8 4,8–5,4

sandiger/schluffiger Lehm 6,3–7,01) 5,8–6,5 5,4–6,1 5,0–5,7

toniger Lehm bis Ton 6,4–7,21) 5,9–6,7 5,5–6,3 5,1–5,9
1) auf karbonathaltigen Böden (freier Kalk): keine Erhaltungskalkung
Quelle: VDLUFA-Standpunkt Kalkbedarf; * = in der Fruchtfolge (3 Jahre)


