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Content

› A little about Denmark

› What natural processes are important for counteracting

impacts of nutrient Action Plans?

› How is water quality monitored in Denmark?

› The history of Nutrient Action Plans in Denmark.

› Lessons learned from monitoring at different scales in

Denmark.

› Conclusions



Department of Bioscience

AARHUS UNIVERSITY Catchment Science
Dublin 14-16 September 2011

Brian Kronvang

Land use and climate in Denmark

Livestock density: 0.8

Total area: 43,000 km2
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Climate is a dominant Natural Process
counteracting Nutrient Action Plans

› Climate Change – how has the increasing temperature

and precipitation during the last 30 years influenced

the nutrient cycling in catchments?

› How will the forecasted climate change

influence nutrient cycling in catchments?
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Where are we going ?
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Predicted change in precipitation
over Europe
(1961-90 to 2071-2100)

58 mm70 mmRunoff

77 mm100 mmPrecipitation

3.2 oC0.9 oCTemperature

HIRHAM A2

scenario
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Recent

trends
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Changes in
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Phosphorus losses from diffuse sources to coastal

waters in Denmark.

The diffuse P loss increases with increasing runoff

Diffuse TPloss = 6.8 * Q – 540; R2 = 0.97 – 1990-2008
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Changes in N leaching from winter wheat 1961-1990

(baseline: left) and estimated relative changes (2071-

2100) in an A2 scenario (9 RCM’s right)

Jeppesen et al., Hydrobiologia, 2011
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Nitrogen response surfaces for changes in

precipitation and air temperature – the DK-QN model

concept

July

January

Windolf et al., 2011. J. Environ. Mon.
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What is the background

concentrations of nutrients

in surface waters?

and how will this change in

a changing climate?
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Geo-regioner

Total dissolved P
in Danish reduced
grundwater –
large regional
differences exists.
What happens
with all this P?

Total P
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Model results: P

loading from

deep aquifers

(1x1 km) to river

valleys (MIKE

SHE - DK-model)

– what happens

with all this P?

TP [kg/km²]
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Hydrological and biogeochemical processes in
catchments influences nitrogen cycling
(removal and inertia)

Denitrification
Delays
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Estimated Nitrogen retention in groundwater and surface

waters for different Danish catchments used for WFD -

River Basin Management plans.

The maps are also used when farmers apply for an increase

in animal production at farms – easier for the farmer to get a

license when N-retention is high
N retention
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Three scales in catchment monitoring in
Denmark

› Micro-catchment approach (5-15 km2 since 1989-)

(5 agro-ecosystems with farmer surveys and 5x6 fields instrumented for

monitoring soil water, groundwater, drainage water and stream water).

› Catchment approach (10-100 km2 since 1989)

(150 catchments with stream monitoring classified into types after

dominating nutrient source being either diffuse agricultural, diffuse natural

or point sources).

› National approach (43,100 km2 since 1989)

(Combined monitoring and modelling of water and nutrient loadings and

sources to Danish coastal waters).
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Agricultural catchment monitoring
5 catchments (5-15 km2)

Measuring programme:

› root zone water, 1 m (32 sites)

› drainage water (7 sites)

› upper-groundwater, 1.5-5 m (100 sites)

› streams (5 sites)

Annual interviews

with farmers:

› crops

› animals

› fertilizers

› manure
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Strict national rules, negotiated and with a

consensus between agricultural and environmental

ministry

Action Plans in Denmark
Mid-1970s: Regional Action Plans

› Organic matter and nutrients from Urban WWTP’s

1987 National Action Plan I
› 80% P reduction from UWWTP’s
› 50% N reduction from agriculture and point sources
› 9 month slurry storage capacity

1991 Action Plan for Sustainable Agriculture
› Ban on slurry spreading in winter (harvest to 1st February)
› Obligatory fertilizer budgets

1998 National Action Plan II
› Subsidies to establish 16,000 ha of wetlands
› Livestock density of maximum 1.7 Livestock Units
› Plant available N to crops 10% below economic optimum

2004 National Action Plan III
› 50% reduction of P surplus in agriculture
› 13% further reduction of N from agriculture
› 10 m wide buffer strips along all watercourses and lakes (> 10 ha) (voluntary)

2011 Green Growth/WFD River Basin Management Plans
› Subsidies to establish N-wetlands
› Subsidies to establish P-wetlands
› Subsidies to establish 10 m buffer zones along all watercourses and lakes (> 10 ha)

(compulsory)
› Demand for more catch crops in catchments to vulnerable estuaries (10-14%)



Department of Bioscience

AARHUS UNIVERSITY Catchment Science
Dublin 14-16 September 2011

Brian Kronvang

Reduction targets of Danish Action Plans
as established in 1987 (nitrogen)

Emissions
mid.1980s

Reduction target

tonnes N tonnes N %
Agriculture, leaching from fields 230,000 100,000 43
Agriculture, point sources 30,000 27,000 90
Industry and sewage treatment plants 30,000 18,000 60

Total 290,000 145,000 50*

Action Plan III (2004): A further reduction target of 21,000 tonnes N in field
leaching before 2015 (13%).

Green Growth/WFD (2011): A further reduction target of 19,000 tonnes N but
now for N loadings to coastal waters before 2015 – the plan is only adopted
concerning N-floodplains but will mean a reduction of field leaching of around
40,000 tonnes N !

Meaning a further reduction of N-leaching of 40% until 2015 !

* 50% N reduction achieved in 2003
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Reduction targets of Danish Action Plans
as established in 1987 (phosphorus)

Emissions
mid.1980s

Reduction target

tonnes P tonnes P %
Agriculture, leaching from fields 400 - 0
Agriculture, point sources 4,000 4,000 100
Industry and sewage treatment plants 10,600 8,000 75

Total 15,000 12,000 80*

Action Plan III (2004): A 50% reduction in P-surplus in Danish agriculture
before 2015 (first time diffuse P reduction targets are set).

Green Growth/WFD: A reduction target of 210 tonnes P from diffuse sources
– this plan is partly adopted (10 m buffer strips along all streams and lakes)
and P-floodplains !

* 80% P reduction from point sources achieved in 2003
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So, when can we expect to observe reductions in

different water bodies as an outcome of NAP’s ?
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Observations at farm level from interviews show early and large

improvement met for storage capacity for liquid manure change in

spreading of organic manure from autumn to spring
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N-budgets at farm level also show that Danish

farmers have improved the utilization of animal

manure as required in AP’s statutory norms for slurry

– from agricultural micro-catchments

N-norms set for grassland were unrealistic
high and therefore lowered
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National N-balance figures also
document early improvements observed
as reductions in use of mineral fertilizers
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The improved handling and utilization of
animal manure can be seen in the
national field nitrogen balances

N-surplus

-50%
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A similar field balance can be drawn for the 5
agricultural mini-catchments surveyed – but
lower reduction in surplus than national !

N-surplus

-40%

N-leaching

-40%
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Flow weighted nitrogen concentrations in soil water,

groundwater and streams draining arable and natural

catchments – what is going on ?

-52% (36-72%)

-33%

-16%

N = 12

N = 36

N = 32

N = 7

-47%

First year with significant test results



Department of Bioscience

AARHUS UNIVERSITY Catchment Science
Dublin 14-16 September 2011

Brian Kronvang

Flow weighted nitrogen concentrations in soil water,

groundwater and streams draining arable and natural

catchments

-34% (17-52%)

-43%

-16%

N = 27

N = 48

N = 18

N = 7 -10%

First year with significant test results
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Results from three loamy catchments

Trends in stream
water at
catchment outlet:
- 30%
(7 mg N/l)

Trends in soil
water under
fields: -34%
(12 mg N/l)

Trends in upper
groundwater under
fields: -10%
(5 mg N/l)

Information
from
catchments on
N-balances
and utilisation
of manure, etc.

Field monitored

Field unmonitored

Non-agricultural land
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Denitrification

30 kg N/ha

Denitrification

75 kg N/ha
Denitrification

3-7 kg N/ha
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Trends in measured and modelled national diffuse nitrogen loadings to coastal waters

can only be seen when normalizing the loading according to runoff

-40%

-81%

High inter-annual variations – trends in diffuse

?
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Also the national field P balance has improved due to

reductions in use of mineral fertilizer – last year really

low (harvest was high)

P-surplus

-90%
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-93%

No trend

High inter-annual variations – trends in diffuse ?
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Conclusions
› Denmark has been one of the most successful among the

EU countries, to reduce point source pollution.

› Denmark has also been one of the most successful among
the EU countries to reduce N-surpluses and N-losses
maintaining at the same time crop yields and increasing
livestock production.

› Denmark has utilised a combination of good agricultural
practice, regulations on N (utilisation of N in manure),
livestock regulations and area assignments (wetlands,
afforestation, etc.)

› Nutrient responses in a changing climate are hidden as a
signal in the existing time series but masked by the
overwhelming trends observed due to changes in the
anthropogenic pressures.

› A new holistic management approach is needed integrating
needs in all Directives also considering climate change.

› Different types of models are needed to assist catchment
managers in analyzing and predicting the influence of
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Thank you for your attention


