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Zwei neue Maissorten für die DSV

Das Bundessortenamt hat für die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) zwei 
neue Maishybriden zugelassen.

Die beiden Sorten KRAFTWERK (DS21190A) S 220, K 220 und GALACTUS 
ca. S 230, K 230 sind neue Hybriden mit einem speziellen Nutzungsprofil. 
KRAFTWERK ist ein massebetonter Mais mit genetisch fixierten, sehr hohen 
Gaserträgen. Die Sorte überzeugt durch eine sehr geringe Lagerneigung bei 
hohen Erträgen. Das macht sie besonders für Biogasbetriebe interessant. In 
der Wertprüfung bestätigte die Sorte zudem ein hohes Kornertragsvermögen. 
Die Körnermaissorte GALACTUS bringt deutliche agronomische Vorteile 
gegenüber anderen Körnermaisen. Für Landwirte, die sich auf CCM oder 
Körnermaisernten spezialisiert haben, ist GALACTUS durch seine gerin-
ge Stängelfäuleanfälligkeit, die sehr gute Druscheignung und den kom-
pakten Pflanzenwuchs die erste Wahl im 230er Reifebereich. Über die 
Kraftstoffeinsparungen bei der Ernte freut sich jeder Lohnunternehmer. 
Saatgut beider Sorten ist bereits für die aktuelle Maisaussaat vorhanden.

DSV forscht im Verbund an  
rentablerer Biogaserzeugung

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) und eine Projektgruppe der TU Bergaka-
demie Freiberg forschen in den nächsten drei Jahren an dem Projekt „Rohrglanz-
gras als Bioenergiegras – Optimierung der Biomasseausnutzung und der Bioak-
kumulation von Wertstoffen“. In dem vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) geförderten Programm soll untersucht werden, inwiefern 
Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) als Energiegras für die Biogaserzeugung 
und Elementbindung rentabel eingesetzt werden kann. 

Rohrglanzgras eignet sich für eine Kaskadennutzung, d.h. nach einer ersten Ver-
wertung können die Reststoffe weiter verwertet werden. Im Fall von Phalaris arun-
dinacea würde das bedeuten, dass nach der Verbrennung oder der Fermentierung 
aus den Pflanzenresten Germanium und Seltene Erden (feststehender Begriff für 
17 seltene Metalle) gewonnen werden können. Rohrglanzgras reichert diese Ele-
mente in seiner Biomasse an. Im Rahmen des Forschungsprojekts sollen ausge-
suchte Genotypen auf ihre Biomasseproduktion und Elementaufnahme untersucht 
werden. Im weiteren Verlauf werden die Pflanzen ausgewählt, mit denen Germa-
nium und Seltene Erden besonders gut aus dem Boden gebunden werden können. 
Diesen Vorgang bezeichnet man als Phytomining. Das bedeutet, dass Bodenele-
mente in der Pflanze angereichert und somit nutzbar gemacht werden. Das Ver-
fahren ermöglicht sogar die Förderung von Bodenschätzen, die sonst nur schwer 
abbaubar wären. Germanium kann nur in kleinen Mengen gefördert werden und 
die Nachfrage steigt, da der Rohstoff u.a. in Smartphones und Solarzellen verwen-
det wird. Aus diesem Grund ist eine alternative Gewinnungsmethode sehr gefragt.

Dieses Projekt bietet der Deutschen Saatveredelung AG die Möglichkeit, weiter 
an innovativen Methoden und Konzepten für die Landwirtschaft zu arbeiten und 
ihren Kunden somit zukunftsorientierte Lösungen anzubieten.

Die DSV bietet ein umfang

reiches Ökosaatgutsortiment!
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Profis im Dialog
Profis im Dialog  
steht für hochkarätige,  
interessante  
Veranstaltungen, die Sie  
nicht verpassen sollten.

 
 
 
Rapsfeldtage

Im Mai und Juni finden bundesweit zahlreiche RAPOOL- 

Rapsfeldtage statt. Nähere Infos unter www.rapool.de

 

Weitere  
Veranstaltungen

09.05.17  Praxistreff Kleinallmerspann –  

74592 Kirchberg-Kleinallmerspann

17.05.17 Praxistreff Bückwitz – 16845 Bückwitz 

01.06.17  Ackerbautag Beckrath LWK NRW – 

41812 Erkenlenz-Venrath 

07.06.17  Feldtag Buir LWK NRW –  

50170 Kerpen-Buir 

13.06.17  Feldtag LWK NRW – 59505 Bad Sassendorf

15.06.17  Vorpommerscher Feldtag –  

17495 Groß Kiesow

21.06.17  Feldtag – 52391 Vettweiß-Froitzheim 

21./22.06.17  Öko Feldtage – 34393 Grebenstein 

DSV-Standnummer: A2/B2

27./28.06.17  Großer Feldtag Kleinallmerspann – 

74592 Kirchberg-Kleinallmerspann

27.06.17  Feldtag –  

41815 Erkelenz OT Katzem
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ZÜCHTERISCHER FORT-
SCHRITT VERBLEIBT ALS 
ERTRAGSTREIBER

Liebe Leserinnen und Leser,

Weniger ist mehr, so oder so ähnlich könnte die zu-
künftige Ausrichtung unserer Wirtschaftsweise und 
unserer Produktionsverfahren sein. Lange Zeit konnte 
man die Ökologisierungsbestrebungen der EU erfolg-
reich aussitzen. Jetzt aber scheint sich die Situation zu 
ändern. Die restriktive Vorgehensweise bei der Zulas-
sung von Wirkstoffen chemischer PSM lässt eine Sack-
gasse erahnen. Wir werden also langsamer fahren und 
Ausschau nach möglichen Wegen aus dieser Situation 
halten müssen. Die Instrumente dafür sind bekannt 
und müssen ökonomisch vertretbar sein. Das heißt 
Abschied nehmen von gewohnten Fruchtfolgen, der-
zeitiger Dünge- und Pflanzenschutzregimen sowie eine 
Veränderung der Bodenbearbeitungssysteme aufgrund 
möglicherweise fehlender Glyphosatanwendung.

Nutzen wir alle Bausteine des integrierten Pflanzen-
schutzes? Wird beim Fungizideinsatz trotz guter Resis-
tenzen in den Sorten gespart? Gute Beispiele gibt es 
genug. Es gibt Resistenzen gegen Phoma, Kohlhernie 
und zukünftig auch gegen Virusbefall. Es gibt Techniken 
zu bienenschonendem Pflanzenschutz in der Blüte und 
Möglichkeiten, Ausfallrapsbekämpfung ohne Stoppel-
bearbeitung zu verbessern. Es gibt Ideen, den Verlust 
von bis zu 80 kg N nach Raps zu verhindern und die 
N-Bilanzen zu verbessern. Die DSV und die RAPOOL-
Ring GmbH arbeiten an einer Vielzahl von Modulen zur 
nachhaltigen Verbesserung des Rapsanbaus. Der erste 
Schlüssel sind Sorten, die neben dem Ertrag auch er-
tragssichernde Anbaueigenschaften besitzen, und so 
der Landwirtschaft nachhaltig helfen. Wenn zukünftig 
die Erträge nicht mehr durch Dünger, Pflanzenschutz 
und intensivere Bodenbearbeitung gesteigert werden 
können, dann verbleibt einzig und allein der züchteri-
sche Fortschritt als Ertragstreiber. 

Herzlich, Ihre Redaktion
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RAPS – ANBAUVERFAHREN 
UND FRUCHTFOLGEN
Andrea Ziesemer · Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA MV)

Winterraps wird in Deutschland auf 11 % des Ackerlandes angebaut. Die Hochburg des Rapsanbaus liegt in Mecklenburg-
Vorpommern – auf jedem fünften Hektar steht hier Winterraps. Bedingt wird der hohe Anbauanteil durch das langjährig gute 
wirtschaftliche Ergebnis dieser Fruchtart. Der Beitrag von Raps zu den Betriebserträgen landwirtschaftlicher Betriebe liegt bei 
20 % (Testbetriebe MV 2010–2014). Gegenwärtig steht der Rapsanbau vor einer Vielzahl von Problemen und Herausforderun-
gen, die es zu meistern gilt.

Am Beispiel der Ergebnisse aus den Referenzbe-
trieben der LFA MV werden ausgewählte Aspekte 
der Verfahrensgestaltung und Rapsfruchtfolgen 
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Stickstoffsaldo 
analysiert.

Ertrag und Wirtschaftlichkeit
Der höchste Rapsertrag mit 48,1 dt/ha wurde in 
den Referenzbetrieben im Jahr 2009 geerntet. In 
den Jahren 2012 bis 2015 konnten die 40 dt noch 
erreicht werden, jedoch mit ständig sinkender Ten-
denz. Zur Ernte 2016 gestalteten sich Witterung 
und Krankheits- und Schädlingsgeschehen so un-
günstig, dass der Ertrag auf 26,6 dt/ha sank. Ka-
men die Rapspreise im Jahr 2012 noch auf knapp 
48 €/dt, so sind sie seitdem rückläufig und lagen 
zur Ernte 2016 bei 37 €/dt. Neben den Erträgen 
und Preisen haben die Kosten einen erheblichen 
Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis. Die Aus-

wertung der Referenzbetriebe bezieht langjährig 
die Direktkosten (Saatgut-, Düngungs-, Pflanzen-
schutz- und Trocknungskosten) in die Betrachtung 
ein. Im Mittel der letzten 10 Jahre (2007–2016) 
betrugen die Direktkosten 525 €/ha. Der jährliche 
Anstieg lag in diesem Zeitraum bei 8 €/ha/a. Mit 
50 % haben die Düngungskosten den höchsten 
Anteil, gefolgt von den Pflanzenschutzkosten mit 
mehr als einem Drittel. 

Das wirtschaftliche Ergebnis, die Direktkosten-
freie Leistung, schwankt deutlich in Abhängigkeit 
von Erträgen und Preisen (Abb. 1). In 7 von 10 
Jahren war Winterweizen dem Winterraps in der 
Wirtschaftlichkeit überlegen. Im Mittel der Jahre 
beträgt die Differenz 85 €/ha. Jedoch ist diese 
Betrachtung zu einseitig, denn Raps ist die bes-
te Vorfrucht für den umfangreichen Qualitäts-
weizenanbau in MV. Nach Raps konnte Weizen 

langjährig höchste Erträge und Direktkostenfreie 
Leistungen erzielen. Im Vergleich zum Stoppel-
weizen hat der Rapsweizen einen Vorfruchtwert 
von 235 €/ha (Mittel 2011–2016).

Verfahrensgestaltung
Das Anbauverfahren Winterraps ist in den Refe-
renzbetrieben bereits ausgefeilt, der Handlungs-
spielraum ist begrenzt. Eine langjährige statistische 
Verrechnung der Betriebsergebnisse hat ergeben, 
dass der optimale Saatzeitpunkt zwischen dem 
15. und 25. August liegt. 60 % des Winterrapses 
werden in diesem Zeitraum bestellt. Neue Hybrid-
sortimente trugen dazu bei, dass sich das Saatzeit-
fenster bis in den September verlagert hat.

Mit knapp 190 €/ha ist der Aufwand an Pflanzen-
schutzmitteln im Vergleich zum Getreide recht 
hoch. Für die Ausbringung werden im Schnitt 

RAPS
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rund 7 Überfahrten benötigt. Der größte Anteil 
der Kosten entfällt auf die Herbizide. Der Einsatz 
von Glyphosat ist von untergeordneter Bedeu-
tung. Auf 15 % der Fläche wurde dieser Wirkstoff 
vor der Saat eingesetzt. Vorerntebehandlungen 
bilden die Ausnahme. Mehr als ein Drittel der 
Pflanzenschutzkosten entfällt auf die Fungizide, 
mit fast 4 Behandlungen pro Saison. Ein Anstieg 
der Insektizidkosten wurde nach dem Wegfall der 
neonicotinoiden Beize nicht beobachtet. In den 
letzten beiden Jahren waren 3,5 bis 3,9 Insekti-
zidbehandlungen erforderlich. 

Ein weitaus größeres Problem bilden Stick-
stoff(N) - Düngung und daraus resultierender 
 N-Saldo. Raps weist mit 100 kg N/ha im 6-jäh-
rigen Mittel der Referenzbetriebe der LFA einen 
sehr hohen N-Bilanzwert aus, der aus dem hohen 
 N-Düngebedarf und der niedrigen N-Abfuhr mit 
dem Erntegut resultiert. Diese hohe N-Hinterlas-
senschaft des Rapses gilt es in der Fruchtfolge 
auszugleichen. Zum Rapsweizen wurden im 
6-jährigen Mittel in den Betrieben 24 kg N/ha 
weniger gedüngt als zum Stoppelweizen.

Fruchtfolgen
Am Beispiel typischer Raps-Fruchtfolgen für 
Mecklenburg-Vorpommern wird gezeigt, ob 

die durch die neue Düngeverordnung (DüVneu) 
zukünftig vorgegebene Grenze von 50 kg N/ha 
und Jahr in der Saldierung erreicht werden kann 
und wie sich das ökonomische Ergebnis entwi-
ckelt. In Abhängigkeit von der Vorfrucht wurden 
die Erträge, die Aufwendungen für Saatgut und 
Pflanzenschutz sowie die Höhe der Stickstoff- 
und Schwefeldüngung aus den Betriebsergeb-
nissen der Jahre 2012 bis 2016 ermittelt. Es 
wird ausschließlich A-Weizen betrachtet. Die 
Berechnung der Düngungskosten für Phosphor 
und Kalium erfolgte nach Entzug, für Kalk nach 
Bodengehaltsklasse sowie auf Basis von Preisen 
des Erntejahres 2015/2016. Für Silomais wurden 
zur mineralischen eine organische Düngung mit 
30 m3 Gülle, die monetär nicht bewertet wurde, 
sowie ein Erzeugerpreis von 3,50 €/dt ab Silo 
angenommen. Die Kalkulation der variablen 
Maschinenkosten erfolgte mit KTBL-Daten. Als 
Erzeugerpreise kamen Preise des Erntejahres 
2016 zur Anwendung. Es werden immer die Mit-
telwerte vollständiger Rotationen miteinander 
verglichen. Die Ergebnisse der Zuckerrübenaus-
wertungen des Bereiches der Zuckerfabrik An-
klam von 2012 bis 2014 dienten als Grundlage 
der Berechnungen für diese Kultur. Gerechnet 
wird zukünftig mit einem Preis von 27 €/t RR bei 
einem Zuckergehalt von 16 %.

Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den 
dreifeldrigen Mähdruschfruchtfolgen sind eher 
gering (Status quo, Abb. 2, siehe S. 6). Die Aus-
wertung der mittleren Stickstoffsalden bestätigt 
die bekannten Probleme: In den Mähdruschfrucht-
folgen wurde die bisher geltende 60-kg-Grenze 
nicht eingehalten (Abb. 3, siehe S. 6). Silomais und 
Zuckerrüben können bei sachgerechter Düngung 
Stickstoff sehr effizient verwerten. Überraschend 
ist das wirtschaftliche Ergebnis. Die vierfeldrigen 
Mais-Fruchtfolgen mit 50 % Winterweizen schnei-
den besser als die dreifeldrigen Mähdruschfolgen 
ab (Abb. 2). Besteht die Möglichkeit, die Zucker-
rübe in die Fruchtfolgen zu integrieren, so wirkt 
sich dies positiv auf die Wirtschaftlichkeit und den 
N-Saldo aus. Die vierfeldrige Zuckerrübenfolge 
übertrifft alle anderen und der Saldo liegt bereits 
deutlich unter 50 kg/ha N und Jahr.

Fruchtfolgeanpassungen
Da ein hoher Anteil von Raps und Weizen in der 
Anbaustruktur zu erhöhten Betriebsbilanzen bei-
trägt, sind Handlungsoptionen zur Einhaltung 
der Kontrollwerte unumgänglich. Dazu zählen 
einerseits die Absenkung des Düngungsniveaus, €/

ha
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Abb. 1: Direktkostenfreie Leistung (in €/ha) von Raps und Winterweizen 
im Vergleich

Silomais und Zuckerrüben können bei 

sachgerechter Düngung Stickstoff sehr 

 effizient verwerten.
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die Aufweitung enger Fruchtfolgen sowie die 
Vermeidung von Stoppelweizen. 

Die N-Düngung bei Raps wurde von 229 auf 210 
kg N/ha, resultierend aus 170 kg N/ha im Ernte-
jahr nach DüVneu und einer Herbstgabe von 40 
kg N/ha, verringert. Zu Rapsweizen können nach 
DüVneu noch 190 kg N/ha ausgebracht werden. 
Stoppelweizen erhält 20 kg N/ha mehr. Die Men-
ge zu Gerste wurde auf 160 kg N/ha gesenkt. 

Die Kalkulation der möglichen Ertragsauswir-
kung wurde auf der Basis von Produktionsfunk-
tionen aus langjährigen Stickstoffsteigerungs-
versuchen der LFA MV vorgenommen. Da die 
Funktionen im Bereich des Scheitels recht flach 
verlaufen, hat das Absenken der N-Düngung auf 
den Ertrag (kurz- bis mittelfristig) nur geringen 
Einfluss. Durch die drastische Reduzierung der N-
Düngung zu Gerste sinkt der Ertrag auf 74 dt/ha. 
Da der N-Saldo in der Zuckerrübenfolge bereits 
unter 50 kg/ha N lag, ist hier eine Reduzierung 
der N-Düngung nicht notwendig.

In Abb. 2 (jeweils zweite Säule) sind die wirtschaft-
lichen Ergebnisse der Anpassungsmaßnahmen 
dargestellt. Die vierfeldrige Zuckerrüben-Fruchtfol-
ge hat die erste Position inne. Die Raps-Weizen-
Silomais-Weizen-Fruchtfolge und die dreifeldrigen 
Mähdruschfruchtfolgen mit hohem Stoppelwei-
zenanteil bleiben auf dem gleichen Niveau. Auf-
grund des großen Preisabstands zum Qualitäts-
weizen fallen die Folgen mit Wintergerste ab. 

Beim Stickstoffsaldo lassen sich deutliche Erfol-
ge erzielen (Abb. 3). Alle drei- und vierfeldrigen 
Fruchtfolgen nähern sich der 50-kg-Grenze bzw. 
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Abb. 3: N-Salden von Fruchtfolgen pro Jahr – D4/D5-Standort (AZ 34–59)
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Abb. 2: Deckungsbeiträge von Fruchtfolgen pro Jahr – D4/D5-Standort 
(AZ 34–59)
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unterschreiten diese. Allerdings kann die Einhal-
tung der geforderten Rohproteingehalte für die 
Vermarktung als Qualitätsweizen bei sehr hohen 
Erträgen in Einzeljahren kritisch werden. Wird 
dann nur als Brotweizen vermarktet (jeweils 3. 
Säule), verringert sich das wirtschaftliche Ergeb-
nis nochmals um bis zu 30 €/ha. Gleichzeitig 
kann es durch die geringeren Entzugswerte des 
B-Weizens schwieriger werden, die Grenze von 
50 kg N/ha in der Bilanzierung einzuhalten. 

Die novellierte DüV erlaubt nur noch bei Raps und 
Wintergerste (sowie Zwischenfrüchten) eine N-
Düngung im Herbst. Die-
se N-Mengen werden vo-
raussichtlich nicht auf die 
N-Salden angerechnet. 
Fruchtfolgen mit Raps und 
Gerste könnten besonders für Tierhaltungsbetriebe 
eine interessante Möglichkeit sein, die organischen 

Düngermengen vor dem Winter einzusetzen, ohne 
ihre Stoffstrombilanzen zu belasten.

Fazit
Die meisten Landwirtschaftsbetriebe werden in 
sehr naher Zukunft eine weitere Optimierung der 
Anbauverfahren im Marktfruchtbau vornehmen 
müssen. Der Rapsanbau wird in besonderem 
Maße betroffen sein, denn eine weitere Einen-
gung des Pflanzenschutzmittelspektrums und eine 
erforderliche Reduzierung der Stickstoffdüngung 
erfordern Maßnahmen, wie zum Beispiel weitere 
Fruchtfolgen. Die Missachtung pflanzenbaulich 

begründeter Anbaupau-
sen führt langfristig nicht 
nur zu ökologischen, son-
dern auch zu wirtschaft-
lichen Nachteilen. Hohe 

Erträge und eine moderate Reduzierung der N-
Düngung können zum Erfolg führen.

Durch die Umsetzung der neuen Düngeverord-
nung werden Veränderungen in der Düngung 
und der Anbaustruktur der Betriebe unum-
gänglich. Der Verzicht auf Stoppelweizen sowie 
eine notwendige Ausweitung der Fruchtfolgen 
erfordert allerdings Vermarktungsoptionen für 
alternative Marktfrüchte, z. B. Silomais und Zu-
ckerrüben.

Bei der Modellierung ausgewählter Fruchtfolgen 
wurde dargestellt, dass mit einer moderaten Re-
duzierung der Düngungsintensität N-Bilanzgren-
zen bei nur geringen wirtschaftlichen Einbußen 
eingehalten werden können.

Andrea Ziesemer
Fon +49 3843 789 252

DIE RAPS-WEIZEN- ZUCKERRÜBEN-
WEIZEN-FRUCHTFOLGE HAT IM DB 
DIE ERSTE POSITION INNE.

 Innovation 2/2017 · 7

RAPS

P�
 a

nz
en

sc
hu

tz
m

it
te

l v
or

si
ch

ti
g 

ve
rw

en
de

n.
 

Vo
r V

er
w

en
du

ng
 s

te
ts

 E
ti

ke
tt

 u
nd

 P
ro

du
kt

in
fo

rm
at

io
n 

le
se

n.
®

 re
g.

 W
Z 

AD
AM

A 
U

nt
er

ne
hm

en
sg

ru
pp

e

ADAMA Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 6, 51149 Köln
Telefon +49 2203 5039-000 | Telefax +49 2203 5039-199 | info@de.adama.com | www.adama.com/de

Blüte auf – 
Custodia® drauf!

Custodia®

’O solo mio
AZ_A_Custodia_Innovation_210x148,5.indd   1 17.03.17   09:04



Betrachtet man die Ackerhygiene nach der 
Rapsernte, sind es im Wesentlichen drei Aspekte, 
die berücksichtigt werden müssen (Abb. 1). 

1. Innerhalb von Rapsfruchtfolgen zählt neben 
den Leitunkräutern zunehmend der Raps 
selber zu einem Problemunkraut. Daher ist 
eine gezielte Vermeidung und Reduktion des 
Ausfallrapses ein entscheidendes Element 
innerhalb von Rapsfruchtfolgen.

2. Die Verbreitung von Krankheiten wie Phoma 
und Falscher Mehltau werden ebenfalls von 
Altrapsflächen auf Neuansaaten übertragen. 
Kohlhernie kann die eigentliche Rapsfläche 
zusätzlich belasten, indem der Altraps infi-
ziert wird und neue Dauersporen produziert 
werden. 

ACKERHYGIENE NACH RAPS
Sebastian Hötte · Lippstadt

Im erfolgreichen Ackerbau steht zunehmend nicht mehr nur der Anbau der einzelnen Frucht im Fokus, sondern die Ackerhygiene 
und Bodenfitness im Rahmen der Fruchtfolge entscheidet zukünftig über den Anbauerfolg. Damit bekommen integrierte Pflan-
zenschutzmaßnahmen einen höheren Stellenwert, da eine direkte und zielgerichtete Bekämpfung aufgrund der Zulassungssitu-
ation z. B. von chemischen Beizen oder Pflanzenschutzmitteln immer schwieriger wird. Das gesamte Pflanzenbaumanagement 
muss somit viel stärker an die phytosanitären Aspekte angepasst werden. 

Abb. 1: Aspekte der Ackerhygiene nach Raps

Problem
Infektions- 
material

Vermeidung

Unkräuter  
beseitigen

Problemunkräuter
(Ausfallraps, Acker kratz-

distel, Kamille, Hirten-
täschel, AFS, etc.)

Samenpotenzial  
im Boden,  
Stroh, etc.

Zerkleinerung,  
Boden bearbeitung,  

Chemischer  
Pflanzenschutz

Grüne Brücke  
unterbrechen

Phoma, Falscher Mehltau, 
Kohlhernie, etc.

Rapsstängel  
(Wiederaustrieb)

Ausfallraps

Ernteverluste,  
Zerkleinerung, 

 Bodenbearbeitung

Schädlinge  
kontrollieren

Graue Ackerschnecke,  
Kleine Kohlfliege,  

Blattläuse, etc.

Rapsstängel,  
Ausfallraps

Ernteverluste,  
Zerkleinerung, 

 Bodenbearbeitung
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3. Schädlinge wie die Graue Ackerschnecke, 
Kleine Kohlfliege und Blattläuse können 
ebenfalls für die Nachfrucht sowie für be-
nachbarte Flächen ein erhebliches Schadpo-
tenzial bilden. 

Daher gilt es, diese drei Faktoren bei der Boden-
bearbeitung bestmöglich zu berücksichtigen. Der 
Ausfallraps sowie die Rapsstängel sind die zent-
ralen Infektions- und Problemquellen, auf die der 
Fokus des Nacherntemanagementes gelegt wer-
den muss (vgl. Abb. 1). Grundsätzlich gilt: Vermei-
den ist besser als korrigieren. Daher beginnt der 
Kampf gegen die Rapsausfallsamen schon bei der 
Ernte. Der optimale Erntetermin einer Sorte sowie 
eine optimierte Mähdrescher einstellung gehören 
zu einer gezielten Vermeidungsstrategie. Korn- 
und Strohfeuchten können über den Tag, aber 
auch die Strohkonsistenz kann über die Erntesai-
son stark schwanken. Sensoren am Mähdrescher 
unterstützen den Fahrer mittlerweile bei der Ein-
stellung der Maschine, nichtsdestotrotz sollten 
die Einstellungen manuell überprüft werden. Es 
macht also Sinn, bei der Ernte die tatsächlichen 
Ernteverluste häufiger zu ermitteln, um verläss-
lich die Mähdreschereinstellung zu optimieren. 
Nach bestmöglicher Vermeidung kommt dann 
die Nachbearbeitung über den Boden!

Bodenbearbeitung 
und Ackerhygiene
Ausfallsamen von Unkräutern und Ausfallraps 
zum Auflaufen anregen bzw. die aufgelaufenen 
Pflanzen beseitigen und die Rapsstoppel zu zer-

Boden nach Rapsernte nicht direkt bearbeiten
Standorte mit langjährig intensivem Rapsan-
bau zeigen zunehmend Probleme mit Durch-
wuchsraps.  Daraus ergeben sich verschie-
denste Probleme:

 > Unkontrollierte Konkurrenz durch 
Ausfallraps

 > Überwachsen und somit Verlust der 
Winterhärte

 > Probleme in der Krankheitskontrolle (z. B. 
Kohlhernie)

 > Lager aufgrund hoher Pflanzenzahlen
 > Qualitätsmängel der Ernte 
 > Schlechtere Dreschbarkeit 
 > Erhöhte Verluste beim Drusch und wei-

terer Aufbau des Samenpotenzials im 
Boden

 > Eine sich daraus ergebende Ertragsmin-
derung

Im Normalfall werden 1.000–5.000 Ausfall-
körner/m² gezählt, teilweise auch deutlich 
mehr. Die Samen können dabei zu unter-
schiedlichen Anteilen sekundäre Dormanz 
ausbilden, also eine durch ungünstige Um-
weltbedingungen (Trockenheit, kein Licht) 
ausgelöste Keimruhe, und mehrere Jahre 
als Samenvorrat im Boden überdauern.  
Forschungsergebnisse zeigen, dass der 
Verzicht auf die Bodenbearbeitung bis zur 
Weizenaussaat einen deutlich geringeren 
Bodensamenvorrat zur Folge hat als eine zü-
gige Bearbeitung gleich nach der Ernte, weil 
die Samen dann nicht solchen Bedingungen 
ausgesetzt sind, die Dormanz hervorrufen. 

Außerdem treten während dieser Zeit an 
der Bodenoberfläche Samenverluste auf, z. B. 
Ankeimen und Vertrocknen oder Samenfraß 
durch Tiere. Verfahren, die direkt nach der 
Ernte den Boden bearbeiten, hatten deutlich 
mehr Samenvorrat aufgebaut als eine späte 
Bodenbearbeitung direkt vor der Weizenaus-
saat. Somit waren die Auflaufraten von Durch-
wuchsraps im Weizen auch deutlich geringer, 
wenn der Boden nach der Rapsernte nicht so-
fort bearbeitet wurde. Es ist wichtig, sich von 
der überkommenen Vorstellung zu lösen, dass 
durch eine Bodenbearbeitung rasch nach der 
Ernte die Ausfallsamen von Raps zum Keimen 
angeregt werden sollen. In den meisten Fällen 
schafft man sich damit seinen Samenvorrat, 
vor allem wenn der Boden nicht ausreichend 
feucht ist. Aufgrund dieser Erkenntnisse und 
der gemachten Erfahrungen im folgenden 
Weizenanbau bestätigen sich die Empfehlun-
gen, den Rapssamen auf dem Boden liegen zu 
lassen und keine Bodenbearbeitung für einen 
Zeitraum von mindestens drei Wochen einzu-
planen. Allein für das Kleinhalten des Samen-
vorrats an Ausfallsamen im Boden wäre ein 
längerer Zeitraum wünschenswert, steht aber 
konträr zu den phytosanitären 
Aspekten des Rapsanbaus. 

Sabine Gruber
Fon +49 711 459 22371
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stören, sind primäre Ziele einer ersten Bodenbearbeitung. Hierzu werden in 
der Praxis drei unterschiedliche Verfahrenstechniken angewendet (Abb. 2):

Nicht-invasive Bodenbearbeitung bedeutet, dass man nur oberhalb der Bo-
denoberfläche arbeitet. Dies kann sehr gut mit Sichel- oder Schlegelmulcher 
umgesetzt werden. Wichtig ist dabei, dass das Mulchen so tief wie möglich 
stattfindet. Dabei ist der Saugeffekt eines Schlegelmulchers nicht zu unter-
schätzen. Das gesamte Strohmaterial wird vom Boden aufgesaugt, zerklei-
nert und breitflächig abgelegt. Diese Strohmatte schützt den Boden vor ho-
her Sonneneinstrahlung, starker Bodenerwärmung und Austrocknung durch 
Wind. Die Kapillarität wird zwar nicht gebrochen, sodass Wasser immer noch 
aufsteigen kann, allerdings wird die Verdunstung durch die Mulchdecke re-
duziert. Damit stellt sich zwischen der Strohdecke und der Bodenoberflä-
che ein feuchtes und nicht zu heißes Milieu ein, in dem Ausfallsamen ideal 
keimen können. Zudem starten in einer solchen Schicht Rotteprozesse und 
Verpilzungen, die auch Ausfallsamen bzw. deren Keimfähigkeit direkt redu-

zieren können. Ackerschnecken ziehen sich gerne in die Rapsstängel zurück. 
Da diese durch den Mulchgang ebenfalls entfernt werden, ist zumindest das 
„Haus“ für die Schnecken erstmal zerstört. Auch wenn dann z. B. Vögel, als 
natürliche Fressfeinde von Schnecken und Mäusen, lieber solche „stoppel-
losen“ Flächen anfliegen, bietet die Strohmatte sehr gute Rückzugsmög-
lichkeiten, sodass diese Maßnahme allein zur Schneckenbekämpfung nicht 
ausreicht.

Minimal-invasive Bodenbearbeitung arbeitet nur auf/mit der Bodenoberflä-
che. Hier sind das Walzen und Striegeln gängige Varianten. Die Walze drückt 
im Wesentlichen nur die Ausfallsamen stärker an den Boden und zerstört 
unter trockenen Bedingungen evtl. einige geschlossene Schoten. Auch der 
Rapsstängel wird zwar umgeknickt, bleibt aber zu einem großen Anteil ste-
hen und kann u.U. an den Basalachseln wieder ausschlagen. Beim Striegel 
kratzen die Zinken über den Boden und schleppen für eine kurze Zeit Mate-
rial mit. Dadurch wird das Stroh intensiv bewegt und mit Erdstaub vermischt, 
zudem fallen so einige Rapskörner aus dem Stroh auf den Boden und können 
bei entsprechender Feuchtigkeit keimen. Insgesamt wird so zwar der Rotte-
prozess des Strohs angeschoben, die Ausfallsamen werden aber leider nicht 
unmittelbar an den feuchten Boden gedrückt. Auch die Stoppeln werden nur 
ungenügend erfasst. Somit wäre eine Kombination und ein häufigeres Arbei-
ten mit dem Striegel sinnvoller als eine Soloanwendung.

Diverse Grubber und Scheibeneggen arbeiten invasiv im Boden. Diese Ge-
räte können mit entsprechenden Werkzeugen sehr flach eingesetzt werden. 
Ausfallsamen können, wenn die Rückverfestigung hoch und genügend Bo-
denfeuchte vorhanden ist, schnell auflaufen. Eine invasive Bodenbearbei-
tung ist schlecht gemacht, wenn die Ausfallsamen hohl/trocken liegen und 
so eine sekundäre Dormanz ausprägen. Diese „Schläfer“ wieder zu „reakti-
vieren“ ist nicht einfach, denn es wird unter anderem genügend Feuchtigkeit 
und ein Lichtreiz benötigt. Sekundäre Dormanzen können in Folgejahren zu 
Problemen führen. Bei sehr flacher Arbeitsweise von manchen Bodenbear-
beitungsgeräten werden die Rapsstängel auch nicht sicher erfasst, sodass 

Rapsernte

Auflaufen  
neuer Raps

+14d +24d +36d +48d

Mitte

Juli

Ende EndeAnfang AnfangMitte

August

Mitte

September

Abb. 2: Verfahrenstechniken zur Zerstörung der  
Rapsstoppel
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Bodenbearbeitung
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Wann Bodenbearbeitung nach Raps durchführen:
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auch diese zu einem Großteil als grüne Brücke und „Schneckenhaus“ ste-
hen bleiben. Unter sehr trockenen Bedingungen werden Ackerschnecken 
deutlich reduziert, allerdings steht dieser Bekämpfungserfolg dann konträr 
zur Ausfallrapsbekämpfung (sekundäre Dormanz). 

Da jedes Verfahren seine Vor- und Nachteile hat, müssen Bodenbearbei-
tungsmaßnahmen sinnvoll miteinander kombiniert werden. Die Frage ist, 
welches Problemfeld wird zu welcher Zeit und Witterung angegangen. Un-
ter feuchten Bedingungen ist es leichter, da auch mit invasiven Bodenbe-
arbeitungsmaßnahmen zielgerichtet gearbeitet werden kann. Schwieriger 
wird es, wenn es im Juli und August extrem trocken ist.

Unter trockenen, aber auch unter feuchten Bedingungen bietet der Mul-
cher derzeit die beste Möglichkeit für einen ersten gezielten Einsatz. Der 
Zeitpunkt ist allerdings abhängig von der ersten Welle an Ausfallraps. So-
bald die ersten Keimblätter zu sehen sind, sollte gemulcht werden. Viele 
der im Auflauf befindlichen Pflanzen haben sich dann noch nicht im Boden 
verankert und können so mittels der Saugwirkung des Schlegelmulchers 
teilweise noch beseitigt werden. Daher muss in Jahren mit hohen Vorernte-
verlusten deutlich früher nach der Ernte gemulcht werden. Unter trockenen 
Bedingungen sollte zusätzlich eine Walze direkt nach dem Mulchen ein-
gesetzt werden, um für die Ausfallsamen einen sehr guten Bodenschluss 
zu erzeugen. Danach braucht die Fläche Ruhe bis (a) der Ausfallraps das 
2- bis 3-Blattstadium erreicht hat oder (b) bevor die Neuansaat von Raps 
aufläuft. So wird der Übertragungsweg von der Altrapsfläche auf Neuan-
saaten unterbrochen. Auch Kohlhernie wird so nicht weiterverbreitet, da die 
Temperatursumme bis zum 3. Laubblatt unterhalb von der Dauersporenent-
wicklung des Kohlhernieerregers liegt. Die Bekämpfung kann auch mittels 
Glyphosat durchgeführt werden. Alternativ kann auch ein erster sehr flacher 
invasiver Arbeitsgang, der alle Pflanzen ausreichend beseitigt, durchgeführt 
werden. Findet dieses unter sehr trockenen Verhältnissen statt, ist auch eine 
gute Bekämpfung gegen Ackerschnecken gegeben. Anschließend wird eine 
zweite Welle an Ausfallraps auflaufen, die mit der Grundbodenbearbeitung/
Saatbeetbereitung gezielt vernichtet werden kann. 

Fazit
Ziel muss es zukünftig sein, ein Problemfeld zu beseitigen, bevor es Proble-
me macht, auch wenn dieses zu Zielkonflikten führen kann. Allerdings steht 
die Ausfallrapsbekämpfung im Mittelpunkt der Bearbeitungsmaßnahmen, 
weniger ist hier zukünftig mehr! Mittels Mulchen der Stoppeln als ersten 
Bearbeitungsgang nach der Ernte werden die wichtigsten Ziele aus phy-
tosanitärer Sicht erreicht. Dabei darf der Ausfallraps nicht zu lange stehen 
bleiben und muss spätestens im 3-Blattstadium oder zum ortsüblichen Aus-
saattermin von Winterraps bekämpft werden. Nur durch ein striktes Bear-
beitungsregime mit nicht-invasiver Bearbeitung, einer ausreichenden Ruhe-
zeit und angepasster invasiver Bodenbearbeitung kann 
Ausfallraps zuverlässig bekämpft und die Krankheits-
übertragung von Altrapsflächen minimiert werden. 

Sebastian Hötte
Fon +49 2941 296 452
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Die höchsten Kurse von Mitte Februar liegen hin-
ter uns und es stellt sich die Frage, ob wir diese 
bis Mitte Mai zur typischen „Oster hausse“ noch 
einmal wiedersehen. Oder ob dieser Preispeak 
durch die allgemeinen Erwartungen an die enge 
EU-Rapsbilanz schon im Jan./Feb. vorweg ge-
nommen wurde und sich dieses Jahr nicht zeigt. 
Zudem bleibt die Frage, ob der wider Erwarten 
große Abschlag zur neuen Ernte von fast 40 € 
gerechtfertigt ist oder innerhalb der nächsten 
Wochen zusammen läuft. Das entscheiden letzt-
lich das Angebot, die Nachfrage und die Politik in 
Bezug auf Biotreibstoffe.

Rekordernte in  Australien ent-
spannt die EU Versorgungslage
Die Rapsbilanz wurde besonders in Deutschland 
nach der letzten Ernte sehr eng. Die Ernte ent-
täuschte mit nur 4,6 Mio. t deutlich. Selbst mit 
wahrscheinlich auf 8,1 Mio. t reduzierter Verar-

beitung wird der carry out in die kommende Ernte 
mit 250 bis 350 t sehr gering sein, das entspricht 
gerade der Verarbeitung von zwei Wochen. Auch 
EU-weit sieht es nach der letzten Ernte von knapp 
über 20 Mio. t nicht besser aus, obwohl die Verar-
beitung ebenfalls schon auf 23 Mio. t reduziert ist, 
bleibt ein minimaler Import von 3,5 Mio. t notwen-
dig, um ebenfalls mit einem carry out von nur zwei 
Wochen Verarbeitung in die neue Ernte zu starten. 
Diese knappe Versorgung hält die Erwartungen an 
die Höchstpreise der letzten Saison aufrecht. Welt-
weit kommt nur Entlastung durch die diesjährige 
Rekordernte von 4,14 Mio. t aus Australien, wovon 
Europa mindestens 2,5 Mio. t importieren muss, 
um den carry out von 1 Mio. t oder zwei Wochen 
zu halten. Kommen diese Mengen aus logistischen 
Gründen nicht rechtzeitig oder vollständig hier 
an, verknappt sich die Versorgung zum Ende der 
Saison weiter. Für die neue Ernte zeigen sich die 
Bestände in Deutschland unterschiedlich gut ent-

wickelt und es kann nur von einer durchschnitt-
lichen Ernte ausgegangen werden. Die Schätzun-
gen liegen zwischen 4,8 und 5,2 Mio. t. Das ist 
angesichts der in dieser Saison schon reduzierten 
Verarbeitung zu wenig, um die Kurse spürbar zu 
entlasten. Europaweit sieht es dagegen deutlich 
besser aus, vor allem in Polen, Tschechien, Großbri-
tannien und in der Ukraine. Zusammen stehen so 
geschätzt 2 Mio. t mehr zur Verfügung. Die austra-
lische Ernte wird dagegen um 0,5 Mio. t zurückfal-
len, da das extrem gute Wetter durch den starken 
El Niño Effekt im letzten Jahr nicht wiederholbar 
ist. Die Versorgung der neuen Ernte wird insge-
samt also etwas besser, die Verarbeitung muss 
aber gegenüber diesem Jahr noch aufholen und 
wird die Bilanz damit ähnlich knapp halten. Pro-
blematisch für den Rapspreis bleiben die zuletzt 
gesehenen Rekordernten im Sojabereich. Die USA 
wartet von Jahr zu Jahr mit neuen Rekorderträgen 
auf, die Ernte in Südamerika sprengt in diesem Jahr 

Jost Schliep, EUROGRAIN GmbH · Eicklingen

Seit die Agrarmärkte dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage ausgesetzt sind, nehmen Preisschwankungen bei Raps zu. Die 
Frage, die sich Landwirte stellen, ist die nach dem Marktverhalten (Vermarktungsstrategie): Bis wann kann man zocken und wann 
soll man verkaufen. Dafür ist es wichtig, die Zeichen am Rapsmarkt zu deuten und die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen.

VERKAUFEN ODER ZOCKEN?
Wie entwickelt sich der Rapspreis 2017?
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alle Erwartungen und liegt mit knapp 110 Mio. t 
in Brasilien und 56 Mio. t in Argentinien deutlich 
über dem Nachfragezuwachs. So bleiben die Soja-
bestände zum Ende der Saison mit 83 Mio. t oder 
einem Verhältnis von 25 % Bestand zur Nachfrage 
trotz einer Rekordnachfrage besonders aus China 
eher hoch. Für die kommende Aussaat in den USA 
wird mit einem erneuten Flächenzuwachs von 2 
Mio. ha auf 35,77 Mio. ha gerechnet. Auch für 
Südamerika wird mit einer Flächenausdehnung 
zulasten von Mais gerechnet. Das drückt die welt-
weiten Ölsaatenkurse.

China bleibt weltweiter  Motor 
der Ölsaatennachfrage
Die europäische Nachfrage nach Rapsöl und Raps-
schrot bleibt stabil und hat in diesem Jahr wahr-
scheinlich das Minimum erreicht. Erneut höhere 
Nachfragen nach gmo-freiem Protein und eine 
höhere Biodieselbeimischung halten die Nachfra-
ge stabil. Die Biodiesel-Industrie hat dieses Jahr 
rechtzeitig auf die knappe Bilanz reagiert und frü-
her als sonst den Bedarf bis Mai abgedeckt. Nach 
wie vor enttäuscht die Rapsölnachfrage aus dem 
Lebensmittelsektor, die ernährungphysiologischen 
Vorteile von Rapsöl können immer noch nicht voll 
in höhere Nachfrage umgesetzt werden. Hier gibt 
es noch deutliches Zuwachspotenzial. Weltweit 
bleibt China der Motor der Ölsaatennachfrage, 
aber auch der Biodieselsektor in den USA ist mit 
einem Sojaölverbrauch von 2,25 Mio. t und dem 
(Kanadischen) Rapsölverbrauch von 500 t ein 
preisentscheidender Faktor. Mit der neuen Regie-
rung in den USA stehen diese Mengen zur Dispo-
sition und bis heute ist nicht klar, ob die ursprüng-
lich vorgesehenen Mengen aus dem Vorjahr noch 
Gültigkeit haben. Palmöl hatte seit letztem Herbst 
durch den sogenannten El Niño Effekt, der Austra-

lien und Südamerika den Regen brachte und da-
gegen die Palmgebiete trocken legte, geringe Ern-
ten, was zu knappen Lagerbeständen führte. Ab 
Ende April/Anfang Mai ist aber saisonal bedingt 
wieder mit einer deutlich steigenden Produktion 
zu rechnen, was die Bestände wieder ansteigen 
lassen sollte. Die Nachfrage nach Palmöl hat durch 
die zuletzt hohen Preise deutlich nachgelassen 
und so vor allem in den starken Importländern 
Asiens ordentlichen Nachholbedarf aufgebaut. 
Das wird die Palmölkurse nach unten stabilisieren 
und vor zu großem Verfall schützen, was wichtig 
ist, da Palmöl fast die Hälfte des weltweit verfüg-
baren Pflanzenöles ausmacht.

Biodiesel benötigt weiterhin 
 politische  Unterstützung
Biodiesel ist mit einem Verbrauch von etwa 30 
Mio. t pro Jahr einer der entscheidenden Märkte 
für Pflanzenöle weltweit. Da Biodiesel aber ohne 
Förderung im Wettbewerb mit Mineralöl nicht 
mithalten kann, ist Biodiesel auf politische Unter-
stützung angewiesen. In der EU stützen zahlrei-
che Verordnungen den Biodieseleinsatz zunächst 
bis 2020. Die zuletzt gültige Forderung von 4 % 
THG Einsparung im Treibstoff führt zu einem ver-
lässlichen Biodieselverbrauch von 11 Mio. t, wo-
von 6 Mio. t aus Rapsöl hergestellt sind. Dieser 
Verbrauch ist durch einen weiter anziehenden 
Gesamtdieselverbrauch sicher und wird weiterhin 
leicht steigen. Ab 2020 soll der Einspareffekt auf 
6 % steigen, allerdings dürfen dann auch andere 
Parameter aus der Treibstoffproduktion („UER“ 
upstream emission reductions) mit zugerechnet 
werden, die noch nicht genau verifizierbar sind. 
In den USA steht hingegen mit der neuen Regie-
rung die aktuelle Regelung auf dem Prüfstand, 
Biotreibstoffe haben per se keine Unterstützung. 

Hier kommt es auf die Lobbyarbeit der betroffe-
nen Bereiche an. Die Sachzwänge Arbeitsplatz-
sicherung und versprochene Entwicklung der 
ländlichen Regionen lassen aber eine Weiterfüh-
rung der bisherigen Regelung als wahrscheinlich 
gelten. Trotzdem sind in 2017 bereits die ersten 
drei Monate durch die unsichere Lage der Bei-
mischungsbeihilfe von 22 ct/Ltr nur mit dem 
Minimum gelaufen. Die zuletzt noch bilanzierten 
2,8 Mio. t Sojaöl können so kaum noch erreicht 
werden. Auch in Indonesien fehlt der politische 
Rückhalt. Seit Jahren gilt eine Beimischung von 
20 % oder aktuell etwa 6 Mio. t, ebenso lange 
werden aber nur zwischen 1 und 1,5 Mio. t bei-
gemischt. Das hält die Palmölbestände beständig 
stabil. Erst wenn die Mineralölpreise wieder über 
75 $/brl (69 EUR pro Barrel = 159 l) steigen, ist 
mit einem höheren Einsatz zu rechnen. Der welt-
weite Lebensmittelverbrauch ist zwar sehr stabil 
und nimmt jährlich zu, nur wachsen die Ernten 
schneller als der Ölverbrauch, was den Biodie-
selbereich als Abnehmer der Überproduktion für 
die Preisstabilität so wichtig macht. Die hohe 
Soja Verfügbarkeit bremst aktuell stärkere Kurs-
anstiege, was sich besonders in dem alterntigen 
Preisrückgang zeigt und auch auf die neue Ernte 
wirkt.

Fazit
Zusammenfassend kann man befürchten, dass 
wir die üblichen Mai-Höchstkurse bereits im Fe-
bruar vorweggenommen haben und sich ab jetzt 
die alterntigen Kurse durch die hohen Import-
mengen „gmo-freien“ Raps aus Australien am 
Matif eher weiter zwischen 390 und 410 €/ t seit-
wärts bewegen, daher sollte ab 410 EUR/ t ver-
kauft und nicht weiter gezockt werden. Für die 
neue Ernte ist der aktuelle Diskont zu hoch, da 
die Ernte 2017 zwar besser ausfallen wird als die 
letzte, die Verarbeitung aber auch Nachholbedarf 
von 1 bis 1,5 Mio. t zeigt. Damit bleibt die Versor-
gung weiterhin eher eng und rechtfertigt letztlich 
nach der Ernte Preise von 380 bis 390 EUR/t am 
Matif, mit dem Verkauf von neuerntigem Raps 
kann daher noch abgewartet werden.

Jost Schliep
Fon +49 5144 6989 296

Abb.: Raps Preisrange Erwartungen für 2017
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ZWEITFRUCHTANBAU
Ein System mit Chance auf Mehrertrag
Carmen Fiedler, Simon Kröger · Lippstadt

In Zeiten hoher Pachtpreise und mäßiger Umsatzerlöse sind Anbausysteme, die eine  
hohe Flächenproduktivität versprechen, eine interessante Option. 

Der Zweitfruchtanbau, auch als Zweikulturnut-
zungssystem bezeichnet, besteht aus einer Win-
terung, die im Frühjahr bzw. Frühsommer geerntet 
wird und einer darauf folgenden Hauptfrucht. Die 
Erstfrucht nutzt die verbleibende Wachstumsphase 
des Vorjahres und setzt im Frühjahr die Winterfeuch-
tigkeit zeitig in Ertrag um. Geeignet sind Ackergrä-
ser, Grünroggen und frühräumende Wintergetreide-
GPS. Die Hauptfrucht kann Mais oder Sorghum sein, 
auch Sommergetreide und Sonnenblumen kommen 
in Frage. Wichtig ist, dass die gewählten Kulturen 
jeweils genügend Wasser und Wärme erhalten, um 
ihr Ertragspotenzial auszuschöpfen. 

Das wärmere Klima und die trockeneren Sommer-
monate der letzten Jahre geben Zweitfrüchten 
immer bessere Wachstumsbedingungen und er-
möglichen so eine weitere Ernte, z. B. nach einem 
Weidelgras oder einer frühen Gerste. Gerade Fut-
terbaubetriebe können innerhalb der Saison mit der 
Wahl der Zweitfrucht noch flexibel auf eventuelle 
Ertragsschwankungen der Hauptfrüchte reagieren. 

Wahl der Zweitfrucht
Bei der Wahl der richtigen Zweitfrucht sollte 
standortgerecht entschieden werden. Je spä-

ter die Vorfrucht räumt, desto geringer wird die 
Auswahlmöglichkeit für die nachfolgende Kul-
turart. Natürlich ist die Erstfrucht ertragreicher, 
wenn sie möglichst lange im Feld steht, doch 
mit zunehmendem Ertragszuwachs verengt sich 
das Ertragspotenzial der Zweitfrucht. Der Kul-
turart, die Leistungsträger des Systems ist, ist 
somit der größtmögliche Anbauzeitraum einzu-
räumen. Erfahrungen haben gezeigt, dass der 
Zweitfruchtanbau in ertragsstarken Regionen am 
effizientesten ist.

Grünroggen und Mais
Eines der bekanntesten Zweikulturnutzungssyste-
me ist der Anbau von Grünroggen als Winterzwi-
schenfrucht mit der anschließenden Aussaat von 
Mais im Zweitfruchtanbau. Während des Winters 
ist der Ackerboden bedeckt und die Gefahr der 
Nährstoffauswaschung und Erosion verringert. 
Nach der Ernte des Grünroggens muss der Boden 
noch über genügend Wasser verfügen, damit die 
Keimung und eine optimale Jugendentwicklung 
des Maises gewährleistet werden kann. Je früher 
der Grünroggen geerntet werden kann, desto mehr 
verbessern sich die Bedingungen für den Zweit-
fruchtmais. 

Maisuntersaaten – So funktioniert‘s!

Untersaaten können als Ergänzung zu  
Hauptkulturen viele Vorteile bringen.

Direkt zum Film

Zweitfruchtsysteme im Überblick

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Grünroggen Sorghum Getreide, Zwischenfrüchte

Zwischenfrüchte Legu-Hafer-GPS Plus Grasuntersaat aus Legu-Hafer

Leguminosen-Getreide-GPS Plus
(Wickroggen GPS Plus

Grasuntersaat aus Wickroggen GPS Plus

Grünroggen, Welsches Weidelgras Mais Getreide, Zwischenfrüchte
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Bei der Saatgutwahl sollten spezielle Grünrog-
gensorten gewählt werden. Diese sind für die 
Frühsaat (Anfang–Mitte September) geeignet, 
produzieren sehr viel Biomasse und lassen sich 
zeitiger ernten, um eine frühe Maisaussaat zu 
gewährleisten.

Zweitfrucht Sorghum
Auf Futterbaubetrieben mit hohem Grasanteil 
bietet es sich an, einen ultrafrühen Mais, wie 
die Sorte JOY (FAO 150) oder auch Sorghum 
anzubauen. Ultrafrühe Maissorten können bis 
Mitte Juni ausgedrillt werden. Danach sollte, 
aufgrund des besseren Wachstums unter tro-
cken-warmen Bedingungen, die Wahl eher auf 
Sorghum fallen.

Insgesamt kommt Sorghum vor allem auf leich-
ten und trockenen Standorten gut zurecht. Im 
Gegensatz zu Mais hat Sorghum eine bessere 
Bodendurchwurzelung, einen niedrigeren Was-
serbedarf und geringere Ansprüche an Nährstoffe 
und Aussaattechnik. Sorghum kann sowohl mit 
Getreide-Drilltechnik als auch mit dem Maislege-
gerät ausgesät werden. Wichtig ist nur, dass er in 
ein feinkrümeliges Saatbett gelegt wird. Zusätz-
lich bieten einige Sorghumsorten die Flexibilität, 
dass man sie sowohl ein- als auch mehrschnittig 
nutzen kann. Mehrschnittiger Sorghum kann ab 
einer Höhe von ca. 60 cm geschnitten, angewelkt 
und dann siliert werden. Auch hinsichtlich des 
Futterwertes ist Sorghum interessant. In Bullen-
rationen kann er z. B. bis zu 50 % des Maises 
ersetzen ohne einen negativen Einfluss auf die 
Futterverwertung oder Tageszunahmen zu er-
zeugen. Damit kann Sorghum auf Trockenstand-
orten vorteilhaft gegenüber Mais sein, vor allem 
aufgrund des günstigeren Anbaus. Auch Körner-

sorghum kann eine Alternative in der Fütterung 
darstellen. Der Energiegehalt liegt auf demselben 
Level wie Körnermais. 

Um mehr Sicherheit in den Maisanbau auf 
Trockenstandorten zu bekommen, sind Mais-
Sorghum-Mischungen eine Alternative. Aktuell 
wird mit vielversprechenden Ergebnissen an der 
Auswahl der richtigen Sorten für die Mischungen 
sowie an den agronomischen Fragestellungen 
gearbeitet, um solch eine Mischung anbausicher 
zu machen. 

Getreide-GPS
Wird die Ganzpflanzensilage von Getreide ange-
strebt, empfehlen sich Wintergersten- oder Rog-
gen-GPS. Da die Gerste früh das Feld räumt, ist 
diese vorzüglich, wenn Mais noch angebaut wird. 
Der Erntetermin Anfang Juni ermöglicht noch die 
Aussaat einer frühen Maissorte (< S 200). Attrak-
tiv hinsichtlich des Ertrages und der Wirkung auf 
den Boden sind auch Leguminosengemenge, wie 
z. B. Wickroggen-GPS Plus oder Legu-Hafer-GPS. 
Diese hinterlassen eine sehr gute Bodengare, 
sammeln Stickstoff und haben einen positiven 
Vorfruchtwert. Da im Zweitfruchtanbau geringe 
Produktionskosten essentiell sind, liegt hier ein 
weiterer Vorteil der Gemenge. Durch die idea-
le Zusammensetzung der Arten, ist weder eine 
Herbizid- noch Fungizidmaßnahme nötig. Das 
System „Plus“ der Mischungen bedeutet immer, 
dass die Nachfrucht (Gras) schon bereits mit der 
GPS Aussaat integriert ist. Das spart zusätzliche 
Saatkosten und verkürzt außerdem die Zeit zwi-
schen den Ernteterminen.

Damit die hohe Produktivität der Flächen nicht 
auf Kosten der Bodenfruchtbarkeit geht, sollte 

die Wahl der Kulturen nicht nur ertragsorientiert 
erfolgen. Die hohe Abfuhr an Biomasse führt 
dazu, dass nur wenig organische Substanz ober-
halb des Bodens verbleibt. Langfristig kann dies 
kein Boden ohne Ertragsverluste leisten. Zwi-
schenfrüchte, die nicht geerntet werden und das 
Rotieren zwischen Zweitfrucht- und dem klassi-
schen Einfruchtsystem gleichen diesen Zustand 
wieder aus. 

Positiver Nebeneffekt des Zweikulturnutzungs-
systems für den Landwirt ist außerdem, dass 
sich das Ausbringungsfenster für Gülle auf meh-
rere Termine erweitern lässt. Im Rahmen der 
 Novellierung der Düngeverordnung, werden die-
se  Aspekte weiter an Bedeutung gewinnen. 

Fazit
Zweitfruchtnutzungssysteme bieten neue Mög-
lichkeiten in Richtung Anbaudiversifizierung 
und sind zusätzlich eine Möglichkeit, Folgen des 
Klimawandels zu begegnen. Besonders Sorten – 
und Artenmischungen werden hier in Zukunft 
aufgrund der besseren Umweltstabilität an Be-
deutung gewinnen, sodass die Vegetationszeit 
und auch die Mineralisationsverläufe im Boden 
bestmöglich ausgenutzt werden können. Damit 
sind breite Fruchtfolgen mit Zweitfrüchten auch 
eine Möglichkeit mit der neuen Düngeverord-
nung umzugehen. 

Carmen Fiedler
Fon +49 2941 296 236

Leguminosengemenge wie Legu-Hafer-GPS hinterlassen eine sehr gute Bodengare, sammeln Stickstoff und haben einen positiven 

Vorfruchtwert.
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ZWISCHENFRÜCHTE 
WICHTIGES  
HILFSMITTEL
Für Wasserschutz und  Nährstoffrecycling
Jan-Hendrik Schulz · Uelzen-Westerweyhe

Die neue Düngeverordnung wird ein wichtiges politisches Instrument auf dem Weg  
zum Erreichen von Umweltzielen sein. Die Herausforderungen an die Landwirte  
werden einzelbetrieblich und regional sehr unterschiedlich ausfallen, wobei es in  
Veredelungsregionen durchaus zu Härtefällen kommen kann.

Was kann der Landwirt aus 
ackerbaulicher Sicht tun?
Der erste Ansatz sollte das Überdenken der 
Fruchtfolge sein. Auf der einen Seite wollen und 
müssen wir hohe Erträge und Qualitäten zu gu-
ten Preisen erzielen, auf der anderen Seite aber 
auch die Stückkosten im Auge behalten. Die fi-
xen Kosten einer Produktion sind sehr leicht zu 
erfassen, aber wie sieht das z. B. bei den mögli-
chen Nährstoffverlusten aus? Diese finden in der 

ökonomischen Bewertung, genau wie mögliche 
Fruchtfolgeeffekte auf der Habenseite, in der Re-
gel keine Berücksichtigung. Monetär lässt sich 
das nur schwer bewerten und funktioniert auch 
nur bei der Betrachtung der gesamten Fruchtfol-
ge. Noch schwieriger wird die Bewertung von 
bodenverbessernden Maßnahmen, wie z. B. Zwi-
schenfruchtbau und Untersaaten, die zunächst 
nur Kosten verursachen. Wenn man sich nun 
aber Fruchtfolge, Zwischenfrucht und Untersaa-
ten aus der Sicht der Jahresnettoprimärprodukti-
on (gesamte Photosyntheseleistung eines Jahres) 
anschaut, dann wird eine monetäre Bewertung 
etwas einfacher. Wenn es dann noch gelingt, den 
Kohlenstoff in stabile organische Bodensubstanz 
zu überführen, zahlt man aktiv in den Boden-
fonds ein und vermeidet auf diese Weise nicht 
nur mögliche Nährstoffausträge, sondern kann 
mögliche Nährstoffüberhänge recyceln und kon-
servieren. Die positiven Umweltaspekte liegen 
dabei auf der Hand und sind quasi gratis.

Abb. 1: Mittlerer N-Gehalt der Biomasse (oberirdisch) 
in Abhängigkeit der Aufwuchsmenge von 2014–2016 
auf annähernd 100 Ackerflächen
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Mykorrhizapilze sind in der Lage, eine 
Lebensgemeinschaft mit den Wurzeln 
vieler Pflanzen einzugehen. Dabei un-
terstützt der Pilz wichtige Prozesse, die 
die Ertragsbildung der Kulturpflanze 
steigern können.

16 · Innovation 2/2017

ZWISCHENFRÜCHTE



Abessinischer Senf für den  
frühen Zwischenfruchtanbau

Abessinischer Senf (Brassica  carinata A. Braun.), auch Abes-
sinischer Kohl oder Äthiopischer Senf genannt, gehört zu den 
Kreuzblütengewächsen (Brassicaceae). Er wurde bereits seit 
dem 4. Jahrtausend v. Chr. als Gemüsepflanze im heutigen 
Äthiopien kultiviert. Aus den Samen wurde eine Art Senfsau-
ce hergestellt, daher auch die irreführende Bezeichnung „A. 
Senf“, denn er gehört botanisch zur Gattung der Kohlge-
wächse (Brassica). Aufgrund seiner Herkunft ist er nicht nur 
an gemäßigtes Klima, sondern auch an Hitze und Trockenheit 
gut angepasst. So bleibt auch unter Stressbedingungen das 
vegetative Wachstum lange erhalten. Pflanzenbaulich ist die-
se Eigenschaft vor allem für frühe Zwischenfruchtsaaten, wie 
z. B. nach GPS-Getreide, früher Wintergerste oder auch nach 
früh räumenden Kartoffeln und Gemüse, von großem Interes-
se. Eine sehr lange vegetative Phase ermöglicht nicht nur ein 
Maximum an Photosynthese und Beschattung, sondern auch 
eine maximale Menge an Wurzelausscheidungen (Exsudate), 
denn in der generativen Phase von Pflanzen gehen diese stark 
zurück und kommt mit der Fruchtbildung völlig zum Erliegen. 
Das bedeutet, dass die Mikroflora (Bakterien, Pilze, Protozoen 
uvm.) nicht mehr oder nur unzureichend mit Energie/Kohlen-
stoff versorgt werden. Ein weiterer Vorteil ist eine stark aus-
geprägte Wachsschicht mit einem hohen Lipidanteil. Dieser ist 
Energielieferant für Pilze, die am Humusaufbau beteiligt sind. 
Wie alle Kohlgewächse hat auch der Abessinische Senf eine 
gute N-Akkumulationsleistung, was vor allem auch für die Ver-
wertung von organischen Düngemitteln interessant sein kann. 
Die Sorte Redbone mit ihrer rot-violetten Färbung bringt zu-
sätzlich Abwechslung in die Landschaft. Mit der neuen, ex-
klusiv in TerraLife® Zwischenfruchtmischungen enthaltenen 
Komponente Abessinischer Senf Redbone können die Punkte 
Trockentoleranz und Frühsaateignung erheblich aufgewertet 
werden.

Systemlösungen zu erarbeiten, welche genau diesen „doppelten Profit“ er-
reichen, wird das Handeln der Landwirte in den nächsten Jahren bestimmen. 
Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) hat gemeinsam mit Wissenschaft 
und Praxis ein innovatives Zwischenfruchtprogramm (TerraLife®) entwickelt, 
welches beide oben genannten Bereiche abdeckt. Mit Mischungen aus die-
sem Programm im Vergleich zu Einzelkomponenten, wurden über mehrere 
Jahre umfangreiche Anbauvergleiche in verschiedenen Regionen Deutsch-
lands angelegt. Dabei sind interessante Ergebnisse erzielt worden.

Wie aus den Abbildungen 1 und 2 hervorgeht, gibt es hinsichtlich der Ak-
kumulationsleistung am Beispiel Stickstoff deutliche Unterschiede zwischen 
der Einzelkomponente, der Zweiermischung und zweier 8-Komponenten-
mischungen. Die Erklärung kann hierfür unter anderem sein: je biodiverser 
die Zwischenfrucht, desto mehr Photosynthese und Wurzelwachstum durch 
Interaktionen und Konkurrenz der Arten. Das, was hier für Stickstoff gilt, 
kann man auf alle anderen Nährstoffe übertragen.

Aus der Abb. 2 lässt sich vorsichtig ableiten, wie die Nährstoffakkumulation 
mit der Biodiversität korreliert.

Die Ergebnisse eines in 2012 durchgeführten Anbauvergleiches mit di-
versen Mischungen im Vergleich zu Senf und Winterrübsen zeigten neben 
den genannten Akkumulationsleistungen einen weiteren Trend: Auch bio-
diverse Mischungen ohne Leguminosen haben eine sehr hohe Nährstoff-
speicherung. In dem Anbauversuch erzielte die leguminosenfreie Mischung 
 TerraLife® AquaPro die höchste Akkumulationsrate. Während sich eine hohe 
Stickstoffanreicherung bei leguminosenhaltigen Mischungen durch die N-
Fixierung der Arten erklären lässt, ist die hohe Akkumulationsrate einer 
leguminosenfreien Mischung zunächst überraschend. Auch auf einigen an-
deren Standorten in verschiedenen Bundesländern war das tendenziell so. 
Eine Vermutung war, dass es sich möglicherweise um eine bessere Mykor-
rhizierung handeln könnte, denn Kruziferen (Senf, Winterrübse), wie auch 
einige Leguminosen (z. B. Lupine), gehen keine Symbiose mit Mykorrhiza 
ein. Eine weitere Vermutung war ein möglicherweise dichteres Wurzelsys-
tem, was sich aber nicht so stark in den Ergebnissen widerspiegelte.

Abb. 2: Relative N-Akkumulation über alle Referenz-
standorte (sehr geringe Streuung)!
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DIE SORTE 
MACHT´S
Nadine Wellmann · Lippstadt

Erfolg bei der Rapsernte wird maßgeblich schon 
mit der Aussaat festgelegt. Der Beginn für eine 
erfolgreiche Rapssaison ist die richtige Sortenwahl 
für den jeweiligen Standort und die jeweilig vor-
herrschenden (Umwelt-)Bedingungen am Standort 
und über das Jahr. Da man auf Wind und Wetter 
nur schwer Einfluss nehmen kann, ist es am Ende 
die Sortenwahl und die darauf angepasste Produk-
tionstechnik, die den Erfolg verspricht:

Die RAPOOL-Ring GmbH bietet auch in 2017 eine Vielzahl von 
hochleistungsfähigen Sorten zur Rapsaussaat an. Besonders 
das letzte Rapsanbaujahr zeigte, aufgrund einer ungünstigen 
Abfolge von Wetterereignissen die ertragsleistungsstärksten 
und stressstabilsten Hybriden in den Versuchen. Erhöhter Krank-
heits- und Virusdruck, milde Vegetation zum Jahreswechsel, 
Frostereignisse und Schnee in der Blüte, Frühjahrstrockenheit, 
erhöhter Sklerotinia-Druck und Temperaturen bis über 40 °C  
im Juni – ein wahres Stressjahr für den Raps. Der entscheiden-
de Faktor für eine erfolgreiche Rapsernte ist nicht zuletzt die 
Sorte und die daran angepasste Produktionstechnik.

Die Sorten Bender und Penn konnten in diesem schwierigen 
Anbaujahr beweisen, dass sie zu den kornertragsstärksten 
Hybriden mit wertvollen agronomischen Eigenschaften zählen. 
Beide Sorten erreichten bundesweit in den Landessortenver-
suchen die höchsten Kornerträge mit rel. 105 und setzten sich 
damit an die Spitze des Sortiments in 2016.

Bender erwies sich bereits in den Wertprüfungen (2013–2015) 
unter verschiedenen Witterungsbedingungen als sehr umwelt-
stabil und präsentierte höchste Erträge in Korn und Öl (Öl-
ertrag rel. 109). Die Sorte zeigte die höchste Marktleistung 
und mit 45,5 % Öl den höchsten Ölgehalt in den LSV 2016 
und bestätigte damit die „3 x 9“ der Bundessortenamtsno-
ten in den Ertragsmerkmalen! Bender ist eine wüchsige Sorte 

Jüngste Forschungsarbeiten an der BOKU in Wien, Gallmetzer et al., PLOS 
Genetics (Youtube-Reversible Oxidation of a Conserved Methionine in the 
Nuclear Export Sequence Determines …) lassen aber eher Ersteres anneh-
men (vgl. Abb.3). Den Forschern ist es gelungen, die Aufnahme von mar-
kiertem N in den Pilzhyphen unter fluoreszierendem Licht im Zeitraffer zu 
fotografieren. Das Ergebnis ist verblüffend. Vom Kontakt der Pilzhyphen 
(Mykorrhiza) mit dem Stickstoff, bis zur Aufnahme und Lokalisierung in der 
Hyphe, vergehen nicht einmal 100 Sekunden.

Fazit
Dank des Einsatzes moderner biologischer Methoden können eine Reihe 
von Phänomenen der Wechselwirkung zwischen Pflanzen und Mykorrhiza-
pilzen erklärt werden. Die Ergebnisse aus den Anbauvergleichen, gepaart 
mit diesen Forschungsergebnissen lassen vorsichtig den Schluss zu, dass 
möglicherweise mit einer biodiversen Zwischenfrucht unter Vorhandensein 
und Besiedelung mit Mykorrhizapilzen der Verlust an Stickstoff stark einge-
schränkt werden kann. Somit stände den Landwirten 
ein bedeutendes Hilfsmittel im Bereich Wasserschutz 
und Nährstoffrecycling zur Verfügung. Hier bedarf es 
allerdings noch weite-
rer Forschungen.

Jan Hendrik Schulz
Fon +49 171 2123326

Abb. 3: Kolonisierung und „Erweitertes Wurzelsys-
tem des Bodens“ durch Mykorrhizapilze

Quelle: Dr. Thomas Fester, scivit

Gezeigt ist die Interaktion der Wurzelsysteme dreier Pflanzen mit den Hy-
phensystemen unterschiedlicher Pilzstämme. Einzelne Pilzstämme sind in 
unterschiedlichen Farben dargestellt (blau, rot, weiß). Jeder Pilzstamm 
kann mit mehreren Wurzelsystemen und jedes Wurzelsystem mit mehre-
ren Pilzstämmen interagieren. Entwicklung von Wurzeln und Pilzhyphen 
erfolgt hauptsächlich in nährstoffreichen Bereichen des Bodens.
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Nadine Wellmann
Fon +49 2941 296 469

im Herbst und wird für mittlere bis späte (10. 
Sept.) Aussaaten empfohlen. Ein kräftiges Wur-
zelsystem mit vielen Seitenwurzeln bietet ein 
gutes Fundament für hohe Erträge. Aufgrund 
seiner außerordentlich guten Gesundheit mit ei-
ner Phomadoppelresistenz (Rlm7+Feldresistenz) 
und einer guten Virustoleranz wird für Bender 
im Herbst eine wachstumsreglerbetonte Maß-
nahme empfohlen. Im Frühjahr startet Bender 
mit einem mittleren Blühzeitpunkt und umgeht 
so die Gefahr der Spätfröste. Bei der mittleren 
Reife und sehr guten Stängelgesundheit, können 
hohe Korn- und auch Ölerträge bis zum Schluss 
gebildet werden. Im letzten Reifeabschnitt zeigt 
Bender sehr geringe Wassergehalte, die einen 
störungsfreien Drusch ermöglichen. Höchste Er-
träge werden sowohl auf leichten als auch auf 
extrem schweren Standorten erreicht.

Neben Bender zeigt sich Penn bereits zweijährig 
als kornertragsstärkste Sorte in den Landessor-
tenversuchen 2015 und 2016 (rel. 107 und rel. 
105). Die im Herbst vitale Sorte ist für mittlere 
bis spätere Aussaattermine geeignet und ist im 
Frühjahr ein Schnellstarter mit frühem Blühbe-
ginn. Empfohlen wird für Penn eine Behandlung 
mit wachstumsregelnden Fungiziden im Herbst. 
Besonders gute Gesundheit zeigt die Sorte ge-
genüber Verticillium und hat damit eine gesunde 
Stängelbasis bei mittlerer Reife (BSA-Note 5). 
In den letzten zwei Jahren ist aufgefallen, dass 

Penn trotz ausgeprägter regionaler Frühjahrstro-
ckenheiten hohe Kornerträge aufbauen konnte. 
Eine geringe Ausfallneigung von Penn ermöglicht 
eine flexible Erntezeitplanung und Sicherheit, 
auch unter schlechteren Erntebedingungen.

Unterstützt wird das leistungsstarke Paar Bender 
und Penn durch den beständigen Leistungsträger 
Avatar. Die Sorte zeigt sich seit 2012 in den LSV 
stark in Korn und Öl. Avatar ist mittlerweile zur 
Universalsorte geworden und das auch aufgrund 
seiner hervorragenden Abreifeeigenschaften. Die 
parallele Abreife zwischen Korn und Stroh und 
die frühe Reife (BSA-Note 4) bei gleichzeitig ho-
hem bis sehr hohem Ölgehalt runden die Sorte 
ab. Für Avatar werden fungizide Maßnahmen zur 
Ertragsstabilisierung empfohlen.

Neu und sehr leistungsstark hat sich die Sorte 
Hattrick in den Wertprüfungen (2014–2016) 
präsentiert. Mit Bestnoten in Korn- und Ölertrag 
(BSA-Note 9) ist sie die beste Neuzulassung im 
Dezember 2016 und wird zur Ernte 2017 bereits 
auf allen Standorten der Landessortenversuche 
geprüft. Hattrick zeigt sich im Herbst sehr vi-
tal, im Winter mit einer sehr guten Winterhärte 

und zur Ernte mit einer mittelfrühen Reife (BSA-
Note 5) und einer geringen Reifeverzögerung im 
Stroh (BSA-Note 4). 

Vervollständigt wird das RAPOOL-Portfolio durch 
Raffiness. Die Sorte ist frühsaatverträglich und 
schossfest. Eigenschaften, die wesentlich für gute 
Winterhärte und Überfahreigenschaften beim 
Ausbringen von organischen Düngern sind. Die 
trockenstresstolerante und ölertragsreiche Sor-
te Comfort empfiehlt sich für süddeutsche- und 
Verwitterungsstandorte. Landwirten mit kohl-
herniebefallenen Flächen empfiehlt RAPOOL die 
resistenten Leistungsträger Mentor und  Menhir. 

Bender und Penn, Hattrick und Avatar haben in 
den Versuchen 2016 gezeigt, dass sie die leis-
tungsfähigsten Sorten sind, auch wenn biotischer 
und abiotischer Stress schwer beeinflussbar sind. 
Am Ende kommt es auf die 
Sortenleistung an. Die Sorte 
macht’s!

Schnee in der Blüte (April 2016)
Quelle: Christoph Felgentreu, Deutsche Saatveredelung AG

Ertragsperspektiven TuYVToleranz bei RAPOOL

Das Thema Virus (Wasserrübenvergilbungsvirus) ist nicht neu in der  
RAPOOL-Züchtung. Im (Freiland-) Zuchtgarten werden die Sorten den 
natürlichen Stressbedingungen der jeweiligen Jahre ausgesetzt. Auch 
den Läusen und damit dem Wasserrübenvergilbungsvirus. Die Selek-
tion auf eine entsprechende Toleranz erfolgt deshalb frühzeitig. TuYV-
Toleranz zeigt sich in den RAPOOL-Hybriden durch Ertragsstabilität ohne 
Leistungsabfall. So wurden BENDER und PENN frühzeitig unter Freiland-
bedingungen – auch bei Virusbefall – erfolgreich selektiert. PENN war im 
LSV 2016 kornertragsstärkste Sorte mit rel. 105 (n = 61) und BENDER 
bundesweit die Beste im Ölertrag mit rel. 109 (n = 61). 

Im Bundessortenversuch 2016 zeigte sich BENDER auf den Standorten 
mit sehr hohem Virusdruck mit einem Mehrertrag von 8 % im Vergleich 
zu den Verrechnungssorten.
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DIE TIERGESUNDHEIT  
FÄNGT BEI DER DÜNGUNG AN
Reinhard Elfrich · K+S KALI GmbH Everswinkel

Die Nährstoffversorgung von Wiesen und Weiden wird im Vergleich zu Ackerfrüchten oftmals vernachlässigt. Zu bewerten ist sie 
aber mindestens als genauso anspruchsvoll. Anders als im Ackerbau führen Defizite bei der Düngung sowie Nährstoffimbalancen 
zu nachhaltigen Auswirkungen sowohl auf die botanische Zusammensetzung des Bestandes (Abb. 1) als auch auf die Inhalts-
stoffe des Aufwuchses. Damit werden bei der Milchkuh letztendlich die Grundfutteraufnahme und Tiergesundheit beeinflusst. 

Hohe Kali-Entzüge
Mit Blick auf den Nährstoff Kalium sind die enorm 
hohen Entzüge besonders bei einer Schnittnut-
zung zu berücksichtigen. Sie liegen bereits bei vier 
Schnitten und einem Ertrag von 110 dt/ha Tro-
ckenmasse in einer Größenordnung von 340 kg 
K2O/ha. Zumindest auf wasserführenden Stand-
orten bringen weidelgrasbetonte Mischungen 
heute deutlich höhere Erträge mit entsprechend 
gesteigerter Abfuhr vom Feld. Eine Behandlung 
von Mähweiden als „Entsorgungsfläche für Gül-
le“ verträgt sich nicht mit den oben genannten 
Zielen. Nach dem Düngerecht sind maximal 170 
kg N/ha erlaubt – das entspricht je nach K-Gehalt 
der Gülle ca. 170 kg K2O/ha. Bei Schnittnutzung 
wird z. B. mehr als das Doppelte an Kalium benö-
tigt. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass ge-
rade unter Grünland die Bodenwerte für Kalium 
oftmals einen unterversorgten Status aufweisen. 
Folglich sollte besonders Rindergülle wohldosiert 
in Mengen von maximal 20 m³/ha zu verschiede-
nen Nutzungen appliziert und durch eine minera-
lische Kalidüngung ergänzt werden. 

Kalium im Aufwuchs
Hohe Kaliumwerte im Boden sind wichtig für die 
Ernährung hochwertiger Gräser und im Lichte 
der modifizierten Düngeverordnung essentiell 
für die Stickstoffausnutzung. In der Pflanze er-
zeugt eine erhöhte Konzentration an Kalium 
mehr Kohlenhydrate, hochwertige Proteinver-
bindungen und weniger Nitrat. Auch für die 
Milchkuh ist eine gewisse Kaliumkonzentration 

im Aufwuchs lebensnotwendig. Ein Überangebot 
in der Trockenstehphase ist jedoch zu vermei-
den. Hier kann, wie eine Auswertung der LUFA 
Nord-West zeigt (Abb. 2), durch entsprechende 
Futterkomponenten gegengesteuert werden. 
Demnach macht es Sinn, in den Wochen vor Lak-
tationsbeginn anteilig mehr Mais und Heu mit 
niedrigen Kaliumgehalten zu füttern, weil so die 
Kalium-Konzentration in Summe der gesamten 
Grundfutterration in einen abgesenkten Bereich 
geführt wird. Somit ist dieses Thema ohnehin nur 
in Betrieben mit wenig Maisanteil in der Rati-
on von Bedeutung. Diese Tatsache gilt übrigens 
auch für das Calcium, wo in der sogenannten 
Transitphase der Trockenstehzeit eher niedrige 
Konzentrationen angestrebt werden. Calcium, 
Ammoniumstickstoff und Kalium verdrängen als 
Kationen das Magnesium und auch Natrium im 
Wettbewerb um die Aufnahme in die Pflanze. 
Hohe Gehalte an Kalium im Grundfutter führen 
im Kontext mit hohen Proteinwerten zu einer ab-
geschwächten Magnesium-Verdaulichkeit. Hier 
macht es Sinn, die notwendige K-Gabe aufzutei-
len, d.h. ca. 30 % des Bedarfes an mineralischer 
K-Düngung zur 2. Nutzung, z. B. in Kombination 
mit Kalkammonsalpeter zu applizieren. 

Unter der Bedingung einer unzureichenden Ver-
sorgung der Pflanzen mit Magnesium und bei 
Aufnahme von Frischgras im zeitigen Frühjahr be-
steht die Gefahr einer Weidetetanie. Um sicher den 
angestrebten Wert von 0,7–1,4 mmol/l Magnesi-
um (Universität Gießen 2005) im Blutserum der 

Abb. 1: Grünlandversuch Rengen der 

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universi-

tät Bonn
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Milchkühe zu erreichen, sind somit Gehalte von 
0,20–0,25 % Magnesium in der Gras-Trockenmas-
se erforderlich. Hier gibt es die Möglichkeit, reine, 
wasserlösliche Magnesiumdünger wie ESTA Kie-
serit (25 % MgO, 20 % S) zu applizieren. Parallel 
sollte die Kali-Düngung immer, d.h. auch bei ho-
hen Magnesium-Bodenwerten, in Kombination mit 
Magnesium erfolgen, um oben beschriebene ant-
agonistische Effekte auszuschalten. Dieses gelingt 
mit Korn-Kali (40 % K2O, 6 % MgO, 5 % S, 3 % Na) 
oder Magnesia-Kainit (11 % K2O, 5 % MgO, 4 % S, 
20 % Na). Auch die Anreicherung von Natrium im 
Grünlandaufwuchs hilft, die Resorption von Mag-
nesium aus dem Grundfutter zu verbessern. 

Ausgewogen Düngen
Neben den absoluten Gehalten in der Pflanze ist 
auch die Relation der Mineralien zueinander zu 
beachten. Der Fruchtbarkeit der Tiere dienlich ist 
z. B. ein K/Na-Verhältnis von 20:1. Ebenso hilft 
eine K/Mg-Konzentration im Aufwuchs von 15:1, 
der Hypomagnesämie vorzubeugen. Eine einsei-
tige Düngung mit Stickstoff führt zu problemati-
schen NPN (Nichtproteinstickstoff)-Gehalten im 
Aufwuchs. Kalium und Magnesium sowie auch 
Schwefel katalysieren die für den N-Stoffwechsel 
in der Pflanze wichtigen Enzyme, sodass anteilig 
mehr Reineiweiß synthetisiert wird. Eine günstige 
N/S Relation von unter 15:1 verbessert die Ver-
daulichkeit des Grundfutters. Ebenfalls erwünscht, 
allerdings nur für die Transitphase in den drei Wo-

chen vor der Kalbung von besonderer Bedeutung, 
ist ein niedriges Kationen/Anionen-Verhältnis im 
Futter. Hier hilft die Zulage von Anionendiäten, wie 
z. B. KaSa Mag98. Aber auch die Magnesia-Kainit-
Düngung reduziert den sogenannten DCAB-Wert 
(Abb. 3). Isoliert betrachtet führen Kalium und Na-
trium zu einer Erhöhung dieser Zahl – allerdings 
werden diese immer mit einem die DCAB-Formel 
senkenden Begleition Cl oder SO4 gedüngt. Daher 
gibt es Grassilageproben mit 21,5 g/kg K und ei-
nem DCAB von 417 wie auch Vergleichsmuster mit 
30,5 g/kg K und einem sehr niedrigen Wert von 
127 mEq/kg Gras-TM. Eine Zufütterung von Natri-
um im Stall ist in der Regel nicht ausreichend. Eine 
hohe Aufnahme konservierten Futters und mehr 
Milch aus dem Grundfutter stellen sich erst ein, 
wenn Natrium in homogener Konzentration direkt 
im Aufwuchs enthalten ist, d.h. über die Düngung 
mit Magnesia-Kainit zugeführt wird. Aus diesen 
Gründen ist es naheliegend, der Zufuhr von Mine-
ralien über das Gras wieder mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken.

Fazit
Das Gesetz vom Minimum nach Justus von Lie-
big, welches eine ausgewogene Düngung auf 
einfachem Weg beschreibt, gewinnt durch die 
neue Düngeverordnung an Aktualität. Einseitiges 
Düngen führt zu weiter angespannter Liquidität 
und auch zu vermehrter Kollision mit den rechtli-
chen Vorgaben, die Stickstoff und Phosphor limi-

tieren. An dieser Stelle wird vermehrt Kalium und 
Magnesium als Mittel zur Steigerung der N- und 
P-Effizienz in den Betrieben diskutiert. Aber auch 
Kalium sollte nicht einseitig gedüngt werden. Die-
ses zeigen die Versuchsanstellungen im Vergleich 
von einer isolierten K-Applikation in Form von 
60er, bei dem die Ertragsbildung der Pflanze, wie 
auch die Anreicherung von Mineralien im Auf-
wuchs nicht so ausgeprägt ist wie bei Korn-Kali 
oder Magnesia-Kainit, wo Vorteile durch eine die 
Wechselwirkung unter den Nährstoffen berück-
sichtigende Zusammensetzung generiert werden. 

Die Minimumtonne lässt sich letztlich auch auf 
eine ausgewogene Zusammensetzung der In-
haltsstoffe des Grünlandaufwuchses übertragen. 
Auch hier gibt es bei defizitärer Versorgung an 
Kalium und Magnesium unerwünschte N-Fraktio-
nen und grenzwertige Mineralkonzentrationen im 
Gras. Anders als zu Körnerfrüchten berührt eine 
harmonische Düngung im Grünland folglich auch 
die Ansprüche des Rauhfutter fressenden Tieres. 
Im Stall wird gleichermaßen der positive Effekt 
auf Grundfutteraufnahme, 
 Gesundheit und Nutzungs-
dauer der Tiere sichtbar.

Reinhard Elfrich
Fon +49 2582 9363
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Abb. 2: Durchschnittliche Kaliumgehalte im Grund-
futter nach LUFA Nord-West 2013 

Abb. 3: Das Kationen-/Anionenverhältnis im Grün-
land-Aufwuchs wird durch Magnesia-Kainit reduziert

Quelle: Dr. Lorenz 2014 Quelle: Weihern 1.–3. Schnitt, je Var. 328 kg ha-1 K2O
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BOSS – Der Robuste  
Vielzweckweizen
Der robuste Vielzweckweizen Boss überzeugt 
durch ein sehr abgerundetes Sortenprofil. Er er-
zielte in der dreijährigen Wertprüfung stabile Er-
träge durch die einmalige Kombination von guter 
Winterhärte mit hervorragender Standfestigkeit 
und ausgeglichen guten Resistenzeigenschaften 
gegen Fuß-, Blatt- und Ährenkrankheiten. 

BOSS kann für alle Anbau-
gebiete empfohlen werden
Für den Landwirt ist die Sorte besonders inter-
essant, weil sie sehr flexibel in der Fruchtfolge 
eingesetzt werden kann. Auch nach schwierigen 
Vorfrüchten wie Mais oder Weizen hat Boss eine 
hohe Anbaueignung. Argumente für den Anbau 
nach Mais sind seine gute Fusariumresistenz 
und Spätsaateignung. Unter Stoppelweizenbe-
dingungen erreichte die Sorte in züchtereigenen 
Versuchen ebenfalls sehr gute Erträge. Hier profi-

tiert Boss von seiner guten Allroundresistenz vom 
Fuß bis zur Ähre und seinem guten Bestockungs-
vermögen. 

Hohe Marktleistung auch bei 
geringer Anbauintensität 
Ein großes Diskussionsthema sowohl in der 
Fachwelt als auch in der landwirtschaftlichen 
Praxis ist die zunehmende Resistenzbildung bei 
vielen Pilzkrankheiten und die dadurch bedingte 

abnehmende Wirksamkeit vieler Fungizide. Dies 
betrifft insbesondere die Krankheiten Mehltau, 
DTR und Septoria tritici. Um den Effekt einer 
immer schnelleren Resistenzbildung abzuschwä-
chen, ist neben einer gezielten Fungizidstrategie 
der Anbau von Sorten mit guter Gesundheit ein 
wichtiger Schlüssel im Rahmen des Resistenzma-
nagements. Gesunde Sorten ermöglichen eine 
Reduzierung der Behandlungsintensität mit Fun-
giziden. Die Gefahr, dass die Wirkungsleistung 
der eingesetzten Fungizide nachlässt, wird hier-
durch reduziert. 

Boss ist eine Sorte, die genau in dieses Anforde-
rungsprofil passt. In der dreijährigen Wertprüfung 
erreichte Boss mit 93,6 dt/ha in der Anbaustufe 1, 
ohne Fungizide und Wachstumsregler, sehr hohe 
Erträge. Dabei erzielte die Sorte bei einem B-Wei-
zenpreis von knapp 15 Euro/dt eine um 60 Euro/ha  
höhere korrigierte Marktleistung als die Ver-
gleichssorte Rumor mit Pflanzenschutz (Abb. 1).  

ZWEI NEUE GETREIDE SORTEN
DSV startet Eigenvertrieb
Oliver Wellie-Stephan · Lippstadt

Für den Vertrieb der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) wurden vom Bundessortenamt zwei neue Getreidesorten zugelassen.  
Mit dem B-Weizen Boss und der Wintergerste Hedwig startet die DSV in den Eigenvertrieb ihres Getreideportfolios.
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Obwohl Boss in der Anbaustufe mit Behandlung einen Ertrag von 105,7 dt/ ha 
erreichte (+12,1 dt/ha), ergab sich im Vergleich zur unbehandelten Stufe ein 
Plus von 67 Euro/ha. Interessant ist die Sorte auch für viehintensive Betriebe, 
da sie kein intensives Anbaumanagement benötigt und so eine hohe Flexibi-
lität im Pflanzenschutzmanagement ermöglicht. Die gute Standfestigkeit er-
möglicht zudem den Einsatz von Gülle. Ein weiterer Vorteil von Boss ist sein 
hohes Proteinbildungsvermögen (Note 4) auf dem Niveau von A-Weizen. 
Diese Eigenschaft ist besonders interessant, wenn die neue Düngeverord-
nung die Stickstoffdüngung limitiert. Mit Boss lassen sich auch unter diesen 
Bedingungen sichere B-Weizenqualitäten produzieren.

Wintergerste HEDWIG – Verlässlich im Anbau
Die mehrzeilige Wintergerste Hedwig zeichnet sich wie Boss durch eine sehr 
gute Blattgesundheit und Standfestigkeit aus. In der Wertprüfung erzielte Hed-
wig nicht nur hohe Erträge in der behandelten Anbaustufe, sondern auch ohne 
chemischen Pflanzenschutz. Im Vergleich zu anderen Sorten überzeugte Hed-
wig zudem auf Standorten mit geringerem Ertragspotenzial (Abb. 2). Zusätzlich 
zeichnet sich Hedwig als eine von wenigen Sorten durch eine Komplettresis-
tenz gegen alle bodenbürtigen Gelbmosaikviren aus (BaYMV-1, BaYMV-2, 
BaYMMV). Sie kann also auch auf Standorten mit dem neuen Typ 2 angebaut 
werden und bietet hier höchste Ertragssicherheit und einen deutlichen Zucht-
fortschritt im Vergleich zu anderen bereits auf dem Markt befindlichen Sorten.

Häufig sind die Standorte, auf denen Typ 2 auftritt, schwere Böden mit ei-
nem höheren Risiko für ertragswirksame Trockenphasen. Im Vergleich zu 
anderen Sorten, die mit einer Resistenz gegen Typ-2 ausgestattet sind, liegt 
Hedwig auf diesen Standorten mit ihrer früheren Kornfüllung und Abreife 
im Vorteil. Hedwig hat also eine einzigartig große ökologische Streubreite 
und kann auf allen Standorten zum Anbau empfohlen werden. Wichtig für 
Marktfruchtbetriebe zudem – Hedwig hat ein gutes Hektolitergewicht.

Die Sorte ist ein Einzelährentyp und bildet ihren Ertrag über eine hohe 
Kornzahl pro Ähre bei geringerer Bestandesdichte und mittleren Tausend-
korngewichten. Auf Standorten mit höherem Ertragspotenzial und sicherer 
Wasserversorgung, wo höhere Bestandesdichten in hö-
here Erträge umgesetzt werden können, empfiehlt es sich 
die Bestockung durch eine höhere Andüngung zu fördern. 
Auch die zweite Gabe 
zum Beginn der Schos-
sphase sollte nicht zu 
knapp bemessen sein.

Oliver Wellie-Stephan
Fon +49 2941 296 487

GETREIDE



„Dass die DSV jetzt auch Getreidesorten 
selbst vertreibt, fi nde ich sehr gut. Die 
Sorten aus der DSV Züchtung haben ja 
seit Jahren in Deutschland einen guten 
Ruf: Jeder kennt AKTEUR, PATRAS und 
MATRIX. Es ist für mich wichtig, dass 
ich verlässliche Sorten bekomme, die 
meine Anforderungen erfüllen. Ich weiß, 
dass die DSV hier die gesamte Situation 
rund um Anbau und Vermarktung im 
Blick hat und freue mich auf das neue 
DSV Getreideportfolio.“

Ludger Zacharias 
Landwirt aus Möhnesee-Wippringsen

NEU: Getreide im DSV Vertrieb
Mit der Erfahrung aus 25 Jahren erfolgreicher Züchtungsarbeit startet die DSV jetzt 
in die Vermarktung eines eigenen Getreidesortiments. Der B-Weizen BOSS und die 
Wintergerste HEDWIG machen den Anfang. Damit steht Ihnen die DSV das gesamte Jahr 
hindurch als verlässlicher Ansprechpartner für die ganze Fruchtfolge zur Verfügung.

www.dsv-saaten.de

Das Beste aus 
unserer Hand
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