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Düngeverordnung – 
So düngen 

Sie Raps richtig!



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

16.05.18 Praxistreff Grünow  

 17291 Grünow

17.05.18 Praxistreff Bückwitz  

 16845 Bückwitz

31.05.18 Praxistreff Pirow  

 19348 Pirow

05.06.18 Großer Feldtag  

 17291 Grünow

07.06.18 Großer Feldtag  

 16845 Bückwitz

08.06.18 Großer Feldtag  

 01665 Käbschütztal

12.–14.06.2018  DLG Feldtage  

 06406 Bernburg-Strenzfeld 

 Standnummer: VF51

14.06.18 Vorpommerscher Feldtag  

 17495 Groß Kiesow

19.06.18 Großer Feldtag Kleinallmerspann  

 74592 Kirchberg-Kleinallmerspann

22.06.18 Feldtag  

 41812 Erkelenz-Katzem

✃

Schnitthöhe beachten

Da Gräser zur schnellen Regeneration und zum Wiederergrünen nach dem 
Schnitt eine gewisse Restassimilationsfläche benötigen, sollte eine Mindest-
schnitthöhe von 6–8 cm nicht unterschritten werden. Bei dieser Schnitthöhe 
werden auch die gespeicherten Reservestoffe in den unteren Blattteilen, die 
die Grundlage für die Regeneration nach dem Schnitt darstellen, geschont.

Ein Tiefschnitt (< 5 cm) hat vor allem bei hohem Düngungsniveau ungünstige 
Auswirkungen auf Reservestoffspeicherung und Durchwurzelungstiefe. Ebenso 
werden beim Tiefschnitt vor allem Arten gefördert, die tiefer liegende Reser-
vestofflager anlegen. Dies sind z. B. rosettenbildende sowie flach wachsende, 
meist Ausläufer treibende Kräuter wie Löwenzahn, Vogelmiere, Ehrenpreis, 
Gundelrebe oder Kriechender Hahnenfuß. Auch Ungräser wie Gemeine und 
Jährige Rispe, Quecke oder Flechtstraußgras können sich durch Tiefschnitte 
zur ernsthaften Konkurrenz entwickeln, da sie schneller wieder austreiben und/
oder über Rhizome und Ausläufer im Wachstum stockendes Grünland rasch 
erobern. Nicht zuletzt werden bei zu tiefen Schnitten die Futterqualitäten 
herabgesetzt und die Aschegehalte erhöht. Hochschnitte (> 10 cm) tragen 
dagegen auch nicht zur Produktivitätsverbesserung auf dem Grünland bei und 
bedeuten immer auch den Verzicht auf einen Teil des Ertrages.

Insgesamt haben Schnitttermin, -höhe und -frequenz ganz unmittelbar spezifi-
sche Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Grünlandbestände.

Besuchen Sie die
DSV auf den
DLG-Feldtagen!

12.–14. Juni 2018,
Bernburg-Strenzfeld
Stand VF51

GUTSCHEIN
für ein DSV
Geschenk
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DEN HERAUSFOR- 
DERUNGEN STELLEN 
Liebe Leserinnen und Leser, 

schon immer gab es im Rapsanbau Höhen und Tie-
fen und in Zukunft kommen neue Herausforderungen 
auf den Anbauer zu. Besonders in letzter Zeit ist der 
Raps mehr und mehr in raues Fahrwasser geraten. Ent-
täuschende Erträge im letzten Jahr und die Talfahrt der 
Raps preise drücken auf die Deckungsbeiträge. Hinzu 
kommen Restriktionen, wie die neue Düngeverordnung, 
die EU Biokraftstoffpolitik sowie die Ungewissheit bei der 
Zulassung und Erhaltung chemischer Pflanzenschutzmit-
tel. Zusätzlich erschweren Wetterkapriolen und zuneh-
mender Krankheitsdruck den Rapsanbau. Auch nehmen 
Fruchtfolgekrankheiten jährlich zu. Die Herausforderun-
gen sind zwar enorm, aber dennoch lösbar.

Es ist müßig, wehmütig zurückzublicken bzw. pessimis-
tisch zu sein. Vielmehr gilt es optimistisch nach vorne zu 
schauen und sich im Vertrauen auf die eigenen Stärken 
den Herausforderungen zu stellen. Denn Raps ist und 
bleibt eine Kultur, die die Fruchtfolge enorm bereichert 
und ökologisch sowie ökonomisch nur schwer zu erset-
zen ist. Auch bezüglich der direktkostenfreien Leistungen 
liegt Raps auf einem guten Level. Ein Umdenken ist ge-
fragt und gebraucht werden Bausteine für einen nach-
haltigen Rapsanbau mit integriertem Pflanzenschutz. 
Systeme wie bspw. Untersaaten im Raps, Mix Cropping 
oder aber der Einsatz von DropLeg-Düsen bieten zukünf-
tig Chancen, den Rapsanbau erfolgreich zu gestalten. 

Zusätzlich liefert neue Genetik der Rapssorten viele 
Optionen durch Resistenzen gegen Krankheiten, Win-
terhärte oder N-Effizienz. Steigender Zuchtfortschritt in 
Korn- und Ölertrag wird auch weiter generiert werden 
können und macht den Raps auch zukünftig zu einer der 
wichtigsten Fruchtfolgeglieder.

Herzlichst, Ihre Redaktion
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Was sagt die Düngeverordnung?
Die neue DüV regelt die Herbstdüngung sowie die 
Düngung während der Hauptvegetationszeit neu. 
Grundsätzlich beginnt die Sperrfrist für das Aus-
bringen von allen Düngemitteln mit wesentlichem 
N-Gehalt nach der Ernte der letzten Hauptfrucht. 
Es werden allerdings Ausnahmen für manche 
Ackerkulturen und Konstellationen zugelassen, die 
auch im Herbst noch gedüngt werden dürfen. So 
auch bei Winterraps. Ein N-Düngebedarf wird un-
ter anderem an einem bestimmten Aussaattermin 
festgemacht. Winterraps darf im Grundsatz bis 
zum 1. Oktober gedüngt werden, wenn dieser bis 
spätestens 15. September ausgedrillt wurde. Ob 
jedoch ein konkreter N-Düngebedarf besteht, ent-
scheiden noch viele andere Faktoren, welche zum 
Teil von den Bundesländern gesondert vorgegeben 
werden. Besteht ein N-Düngebedarf, darf Win-
terraps in diesem Fall mit maximal 60 kg/ha Ge-
samtstickstoff oder 30 kg/ha Ammoniumstickstoff 

gedüngt werden. In NRW besteht nach derzeitiger 
Regelung nach den Blattfrüchten Winterraps, Mais, 
Zuckerrüben und Kartoffeln, nach Gemüse und Le-
guminosen oder auch nach einer begrünten Brache 
sowie nach dem Umbruch von Dauergrünland kein 
N-Düngebedarf. 

Nur in begründeten Ausnahmefällen wie schwerer, 
toniger Boden, konservierende Bodenbearbeitung 
oder rekultivierte Flächen wird ein Düngebedarf 
auch bei diesen Vorfrüchten unterstellt. Im Ver-
gleich zur alten DüV sind die Möglichkeiten für eine 
Düngung mit Stickstoff nach neuem Düngerecht 
somit viel stärker eingeschränkt. Es besteht fast 
ausschließlich nach der Vorfrucht Getreide die Mög-
lichkeit für eine Düngung mit Stickstoff zu Winter-
raps sofern sich hier ein tatsächlicher Bedarf ergibt! 
Damit ändert sich bereits im Herbst das Düngema-
nagement für den Landwirt. Für die Ermittlung des 
Düngebedarfs im Herbst muss schriftlich eine ver-
einfachte Düngebedarfsermittlung (DBE) je Schlag 
oder Bewirtschaftungseinheit angefertigt werden. 
Im Frühjahr muss der Landwirt vor der ersten Dün-
gemaßnahme eine DBE nach Vorgaben der DüV 
anfertigen. Hierbei wird ein N-Bedarfswert in Ab-
hängigkeit eines Ertragsniveaus als Basiswert von 

RAPSDÜNGUNG 
UNTER NEUEN 
VORZEICHEN 
Wie kann man Stickstoff effizient einsetzen
Holger Fechner · Landwirtschaftskammer NRW

Wie für alle landwirtschaftlichen Kulturen, macht die neue Düngeverordnung 
(DüV) auch konkrete Vorgaben für die Stickstoffdüngung von Winterraps. Eine 
neue Herbstdüngungsregelung sowie Methodik zur N-Düngebedarfsermittlung im 
Frühjahr könnte der Kultur je nach Konstellation einen geringeren N-Düngebedarf 
ausweisen als zu früheren Zeiten. Was ist bei der Düngung zu beachten, um den zur 
Verfügung stehenden Stickstoff effizient zur Wirkung kommen zu lassen?

In der Regel reicht der durch die Vor-

frucht hinterlassene, mineralisierte 

Stickstoff aus, um den bis zur Vege-

tationsruhe erforderlichen Stickstoff-

bedarf der Pflanzen zu decken.

RAPS 
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der DüV vorgegeben, der für Winterraps bei 200 
kg/ha N und einem Ertrag von 40 dt/ha liegt. Der 
Bedarfswert muss angepasst werden, wenn der 
Landwirt im Durchschnitt der letzten drei Jahre ein 
höheres oder niedrigeres Ertragsniveau im Betriebs-
durchschnitt erwirtschaftet hat. 

Die Rechnung wird fortgesetzt, indem verschiedene 
Zu- und Abschlagsfaktoren den Standort und die 
Vorkulturen betreffend in Ansatz gebracht werden. 
Am Ende erhält man einen N-Düngebedarfswert. 
Dieser Wert stellt einen Maximalwert für die Sum-
me aller Düngemaßnahmen während der Haupt-
vegetationszeit dar, d. h. im Falle von Winterraps 
gemeinsam für die Düngung zum Vegetationsstart 
und die darauf folgende Anschlussgabe. In NRW 
braucht nach Absprache mit dem Ministerium eine 
möglicherweise durchgeführte Herbstdüngung von 
maximal 30 kg/ha Ammonium-N oder 60 kg/ha 
Gesamt-N bis auf Weiteres nicht auf den N-Dün-
gebedarfswert zum Vegetationsstart angerechnet 
werden. Sowohl für die DBE zur Herbstdüngung als 
auch für die Frühjahrsdüngung stellen die meisten 
zuständigen Landesbehörden den Landwirten Hilfs-
mittel zur Verfügung. Die Erstellung der DBE gehört 
zu den Dokumentationspflichten eines Landwirtes. 
Sie ist CC-relevant und muss sieben Jahre aufbe-
wahrt werden! 

Herbstdüngung nur in 
Ausnahmefällen
Winterraps verwertet je nach Bestandesentwick-
lung enorme Mengen an (Rest-)Stickstoff im Herbst. 
Analog zu einigen Winterzwischenfruchtarten, vor 
allem aus der Familie der Kreuzblütler, kann er 100 
kg/ha und mehr dieses Hauptnährstoffs in Wurzel 
und Blattapparat aufnehmen und binden. Vor allem 
wegen seines gut entwickelten Wurzelsystems kann 
der Bestand den pflanzenverfügbaren Stickstoff sehr 
effizient nutzen. In der Regel reicht der durch die 
Vorfrucht hinterlassene, mineralisierte Stickstoff aus, 
um den bis zur Vegetationsruhe erforderlichen Stick-
stoffbedarf der Pflanzen zu decken. Größere Stick-
stoffmengen fördern im Gegenteil ein Überwachsen 
der Bestände und erhöhen damit die Gefahr einer 
Auswinterung. Ziel sollte sein, dass die Pflanze Ende 
September mindestens vier Laubblätter und einen 
Stängeldurchmesser von 4 mm aufweist. Dieses 
Kriterium hat sich in der Vergangenheit als brauch-
bar erwiesen. Allerdings kann auch erst zu diesem 
Zeitpunkt entschieden werden, ob ein möglicher-
weise schwacher Bestand eine Düngemaßnahme 

erhalten soll. Da die neue DüV nur noch eine Dün-
gung bis Ende September zulässt, hat der Landwirt 
fortan nur noch ein sehr kleines Zeitfenster für die 
Beobachtung, die daraus abgeleitete Entscheidung 
sowie die Düngemaßnahme selbst. Besteht ein N-
Düngebedarf, darf er 
wie oben beschrieben 
maximal 60 kg/ha Ge-
samtstickstoff – unab-
hängig ob es sich um 
mineralischen oder or-
ganischen Stickstoff handelt – bis einschließlich zum 
30. September ausbringen. Gute Anhaltspunkte für 
die Entscheidung sind in NRW die oben erwähnten 
Kriterien, welche in Abhängigkeit von der Vorfrucht 
und des Bodens gemacht werden. In anderen Bun-
desländern gibt es teilweise andere Kriterien. Hieran 
sollte sich der Landwirt unbedingt halten, um eine 
unnötige Düngung im Sinne des Wasserschutzes 
und eine Belastung des betrieblichen Nährstoffver-
gleiches zu vermeiden. 

In 2016 war es in NRW die trockene Witterung, 
die früh gesäten Winterrapsbeständen zu schaffen 
machte und diese lückig und schwach hat aussehen 
lassen. Auch eine konservierende Bodenbearbei-
tung in Kombination mit Strohverbleib der Getrei-

devorfrucht kann die Entwicklung der Rapspflanze 
im Herbst schwächen. Bei zu schwachen Beständen 
oder Spätsaaten besteht außerdem das Risiko, dass 
der über eine Düngung bereitgestellte Stickstoff 
nicht mehr aufgenommen wird. Oftmals ist dann 

die Bodentemperatur 
der limitierende Faktor, 
sodass die Pflanzen-
entwicklung gehemmt 
bleibt und der Stick-
stoff nicht mehr hinrei-

chend aufgenommen werden kann. Das Risiko der 
Auswaschung oder Verluste über die Entstehung 
von Lachgas sind die Folge und senken gleichzeitig 
die N-Düngeeffizienz. 

Die Düngung zu  Winterraps nach einer Getreide-
vorkultur sollte wohlüberlegt sein. Auch wenn die 
Herbstdüngung in NRW vorläufig nicht auf den 
ermittelten N-Düngebedarfswert im Frühjahr an-
gerechnet wird, muss der Landwirt unbedingt sei-
ne betriebliche Nährstoffbilanz im Auge behalten. 
Da durch die neue DüV die N-Bilanzüberschüsse im 
dreijährigen Mittel durchschnittlich von 60 kg/ha 
auf 50 kg/ha herabgesetzt wurden, ist hier ein be-
sonderes Augenmerk auf die Notwendigkeit einer 
Herbstdüngung zu richten. Hier stellt sich die Frage, 

EU-Rapsfläche 2018  
über Vorjahr

In den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten 
entwickeln sich die Anbauflächen 
sehr unterschiedlich. Nach Angaben 
der Agrarmarkt Informations-Gesell-
schaft (mbH) könnte sich der Anbau 
in Deutschland und Polen aufgrund 
regionaler Auswinterungen in Ost-
deutschland und Westpolen sowie 
schlechter Aussaatbedingungen in 
Norddeutschland gegenüber dem 
Vorjahr rückläufig entwickeln. Auch 
die Anbaufläche in Dänemark wird 
deutlich unter Vorjahreslinie gese-
hen. Demgegenüber haben die Er-
zeuger in Frankreich und Rumänien 
den Rapsanbau auf Grund der Flächenprofitabilität ausgeweitet. In Rumänien nimmt der 
Rapsanbau seit Jahren stetig zu. Das Fünfjahresmittel wird 2018 sogar um mehr als 50 % 
überschritten. Im größten Teil der EU-28 hat es aufgrund des überwiegend milden Winters 
kaum Schäden an den Kulturen gegeben. www.ufop.de

NEU WhatsRaps

Aktuelle Informationen zum Rapsanbau gibt es 
von RAPOOL jetzt auch per WhatsApp auf Ihr 
Smartphone.

DER LANDWIRT MUSS UNBEDINGT 
SEINE BETRIEBLICHE NÄHRSTOFF
BILANZ IM AUGE BEHALTEN.

Quelle: EU-Kommission
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wie effizient eine Düngemaßnahme im Herbst zu 
Winterraps ausfällt? Aus einer abgeschlossenen 
Versuchsserie der Landwirtschaftskammer NRW, 
welche zwischen 2008 und 2011 zur Herbstdün-
gung zu Winterraps durchgeführt wurde, können 
folgende Ergebnisse und Schlussfolgerungen für 
die zukünftige Düngung im Herbst festgehalten 
werden. Bei fünf von vierzehn Versuchen führte 
eine zusätzliche Herbstdüngung nicht zu Mehrer-
trägen gegenüber der Düngung nur im Frühjahr. 
Düngeeffekte durch eine Herbstdüngung wurden 
insbesondere dann erzielt, wenn eine Strohdün-
gung kombiniert mit einer pfluglosen Bestellung 
vorangegangen war oder wenn der Bestand Ende 
September schwach entwickelt war (Wurzelhals-
durchmesser unter 4 Millimeter). In Jahren mit 
Herbstdüngeeffekten stellten sich keine Ertrags-
unterschiede zwischen einer 
Düngung zur Saat und einer 
Düngung Ende September 
dar. Gedüngt wurden jeweils 
40 kg/ha mineralischer Stick-
stoff in Form von KAS. Da 
ein N-Düngebedarf ohnehin erst Ende September 
ermittelt werden sollte, kann eine Düngung zu 
diesem Zeitpunkt als weiterhin günstig gewertet 
werden – sie ist also noch nicht zu spät. Die Be-
standesentwicklung sollte daher ein wesentliches 
Kriterium beim Ableiten des N-Düngebedarfs sein. 
Gleichzeitig wurde in der Versuchsserie festge-
stellt, dass in fast allen Jahren positive Ertrags-
effekte erzielt wurden, wenn eine Stickstoffdün-
gung kombiniert mit einem Wachstumsregler, im 
Versuch Folicur, durchgeführt wurde. Der Einsatz 
war dann auch ökonomisch sinnvoll. Es wurde al-

lerdings auch herausgearbeitet, dass mit Anstieg 
des Stickstoffangebotes während der Anbaupe-
riode (Vergleich zwischen reiner Frühjahrsdün-
gung und kombinierter Düngung aus Herbst- und 
Frühjahrsdüngung) der Ölgehalt zurückgeht. Zu 
überlegen ist, ob der Einsatz von stabilisierten N-
Düngeformen im Herbst eine sinnvolle Option dar-
stellt – so wird es von Seiten einzelner Hersteller 
von Düngemitteln zumindest propagiert. Durch die 
Stabilisierung fließt der Stickstoff langsamer und 
kontinuierlicher als bei den nicht-stabilisierten For-

men, sodass ein Überwach-
sen und mögliche Auswinte-
rungsverluste weitestgehend 
vermieden werden könnten. 
Dies würde insbesondere in 
warmen Wintermonaten ohne 

Vegetationsruhe eine wichtige Rolle spielen. Im 
Frühjahr sollte bei eintretendem Massenwachstum 
hingegen Stickstoff in einer schnell verfügbaren 
Form ohne Hemmstoffe bereitgestellt werden. 
Versuche mit und ohne stabilisierten Stickstofffor-
men sowie die Anwendung von Gülle im Herbst 
und Frühjahr unter den Vorgaben der neuen DüV 
werden derzeit auch an der Landwirtschaftskam-
mer NRW durchgeführt. Aus den Ergebnissen 
werden allerdings erst in wenigen Jahren Aussa-
gen abzuleiten sein. Gemäß neuer DüV muss bei 
der Anwendung von organischen Düngemitteln 

mit einer Mindestwirksamkeit nach Tabellenwert 
gerechnet werden. Liegt der Ammonium-N-Anteil 
bezogen auf den Gesamt-N-Anteil jedoch höher 
als der Tabellenwert, ist dieser maßgeblich für den 
in der DBE ermittelten N-Düngebedarfswert. Je 
nach Bundesland dürfen hierbei noch Aufbring-
verluste durch Ammoniakverluste während des 
Aufbringens von Wirtschaftsdüngern berücksich-
tigt werden. Praktisch gesehen, ergibt sich eine 
höhere N-Düngeeffizienz bei der Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern im Frühjahr im Vergleich zur 
Herbstdüngung. 

Vegetationsbegleitende 
Methoden
Um die Düngung zu Winterraps in Zukunft mög-
lichst effizient zu gestalten, sollte man auch ande-
re Methoden zur Ermittlung des N-Düngebedarfs 
unbedingt in Betracht ziehen und den bereits 
durch die Pflanzen im Herbst aufgenommenen 
Stickstoff entsprechend berücksichtigen. Als gute 
Methoden haben sich solche erwiesen, mit denen 
man feststellen kann, wie viel Stickstoff der Raps 
im Herbst bereits aufgenommen und gebunden 
hat. Hier gibt es zum einen die Methode, die in 
Frankreich sowie von der Uni Kiel favorisiert wird. 
Bei dieser Methode wird das Gewicht der ober-
irdischen Frischmasse, ermittelt auf mehreren re-
präsentativen m2 mit dem Faktor 45 multipliziert 
und man erhält einen Anhaltspunkt über die ge-
bundene Menge an Stickstoff durch die Pflanzen 
in kg/ha. Ein Wert um die 50 kg/ha N gilt dabei 
als Durchschnittswert. Für Werte darüber hinaus 
kann die Regel aufgestellt werden, dass 70 % 
der Differenz zu 50 kg/ha auf die Frühjahrsdün-
gung angerechnet werden, also von der Früh-
jahrsgabe abgezogen werden können. Bei einer 
N-Aufnahmemenge von beispielsweise 80 kg/ha 
N im Herbst wären dies 21 kg/ha N, der zur Start-
düngung im Frühjahr in Ansatz gebracht werden 
kann. Darüber hinaus gibt es noch optische Mess-
methoden, mit deren Hilfe man den gebundenen 
Stickstoff erfassen kann, entweder als App für das 
Smartphone bzw. Tablet oder für den Schlepper 
mit teilflächenspezifischer Bewertung. Im Hinblick 
auf die Vorgaben der neuen DüV und einen mögli-
cherweise geringeren N-Düngebedarf, sollten alle 
Nährstoffe im Optimum für die Pflanze vorliegen, 
um die größtmögliche N-Effizienz zu erhalten. 
Insbesondere die beiden Nährstoffe Schwefel und 
Kalium sollten in ausreichenden Mengen für die 
Pflanze verfügbar sein. Sie tragen nachweislich zu 
einer besseren N-Ausnutzung bei. 

Abb. 1: Wirkung der Herbst-N-Gabe (Mittel über die Wachstumsregler- 
und Frühjahrs-N-Stufe)

Quelle: LWK Nordrhein-Westfalen
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DIE NEUE DÜV BEGRENZT 
DIE HERBSTDÜNGUNG IN 
MENGE UND ZEITPUNKT.
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Holger Fechner
Fon +49 2215340518

Fazit
 > Die neue DüV begrenzt die Herbstdüngung in 

Menge und Zeitpunkt.
 > Die Düngebedarfsermittlung (DBE) ist sowohl 

im Herbst als auch im Frühjahr Pflicht und muss 
nach festen Vorgaben durchgeführt, dokumen-
tiert und sieben Jahre aufbewahrt werden. Die 
DBE ist außerdem CC-relevant.

 > Der ermittelte N-Düngebedarfswert nach DBE 
stellt die maximal zulässige N-Düngemenge dar 
und darf auf keinen Fall überschritten werden. 
Die Herbstdüngung ist auf jeden Fall auf 60 kg/
ha Gesamt-N, bzw. 30 kg/ha Ammonium-N 
limitiert. Fachlich kann eine geringere N-Dün-
gemenge ggf. sinnvoll sein. Die Aufteilung der 
Düngegaben und Düngeform ist eine unterneh-
merische Entscheidung.

 > Eine Herbstdüngung zu Winterraps ist nur im 
Ausnahmefall fachlich als auch gesetzlich ge-
rechtfertigt. Eine Herbstdüngung mit Mineral-
dünger belastet in jedem Fall das Stickstoffsaldo 
des betrieblichen Nährstoffvergleichs. 

 > Eine Herbstdüngung führt gegenüber einer 
reinen Frühjahrsdüngung in der Regel nicht zu 
Mehrerträgen. Mehrerträge ließen sich im Ver-
such nur bei schwach entwickelten Beständen 
erzielen. Wird eine Herbstdüngung zusätzlich 
durchgeführt, konnte in Feldversuchen aller-
dings festgestellt werden, dass der Ölgehalt 
zurückgeht.

 > Rechtlich besteht in NRW fast ausschließlich 
nach der Vorfrucht Getreide und bis zu einem 
Aussaattermin bis zum 15. September ein mög-
licher N-Düngebedarf. Ein tatsächlicher Bedarf 
sollte erst Ende September anhand der Pflan-
zenentwicklung abgeleitet werden. Ergibt sich 
ein Düngebedarf, ist der Zeitpunkt im Vergleich 
zu einer Düngung zur Saat gleichwertig. Erfolgt 
eine N-Düngung, sollte gleichzeitig ein Wachs-
tumsregler eingesetzt werden. 

 > Vegetationsbegleitende Messmethoden zur N-
Bedarfsermittlung kann die Effizienz der Stick-
stoffdüngung verbessern. Für die Ausnutzung 
des Stickstoffs sind auch Nährstoffe wie Schwe-
fel und Kalium von Bedeutung. 

Raps – Gewinner oder Verlierer der  
Düngeverordnung?

Das Streben nach Maximalerträgen wird mit der Düngeverordnung schwieriger 
werden, aber ein aus der neuen Düngeverordnung abgeleitetes Düngungs-
niveau bietet auch nach wie vor sehr gute Chancen auf hohe nachhaltige 
Rapserträge. Raps bietet interessante Aspekte in Bezug auf die N-Düngung. 
Auf den ersten Blick fällt der Raps bei einem Düngungsniveau oberhalb von   
200 kg N/ha durch höhere N-Salden auf, so dass das Düngungsniveau bei 
Raps zukünftig sinken muss. Mit sinkender N-Düngung sinken die  N-Kosten. 
Gleichzeitig steigt der Ölgehalt und damit der Abrechnungspreis. Ein Vorteil 
im Raps. Einen Teil des möglichen Ertragrückgangs durch eine reduzierte N-
Düngung kann Raps also monetär kompensieren. Der nachfolgende Qualitäts-
weizen profitiert hingegen stark. Ihm stehen eine gute Bodenstruktur und ein 
paar kg mehr N zur Verfügung, ohne den Saldo zu belasten. Positiv für Ertrag, 
Proteingehalt und Erlös. Raps zählt zu den wenigen Ackerkulturen, in denen 
eine N-Herbstdüngung auch zukünftig möglich bleibt; wichtig insbesondere 
zur Ausbringung von Wirtschaftsdüngern.

Für einen erfolgreichen und nachhaltigen Rapsanbau auch unter der neuen 
Düngeverordnung bietet RAPOOL einen neuen Online Service mit Hilfestellung 
zur Düngeplanung, bestehend aus Stickstoffbedarfsermittlung, Saldenplaner 
und Fruchtfolgemodul an: Aus der Stickstoffbedarfsermittlung leitet sich 
für alle bedeutenden Ackerkulturen in wenigen Schritten unter Berücksichtigung 
des mehrjährigen Durchschnittsertrags, aktueller Nmin.-Werte, Vorfrucht und N-
Nachlieferung die maximal zulässige N-Düngung im Frühjahr ab.
Da neben der N-Bedarfsermittlung auch der betriebliche N-Saldo eingehal-
ten werden muss, verschafft der Saldenplaner Überblick über die maximal 
zulässigen betrieblichen N-Salden. So darf der betriebliche N-Saldo z. B. im 
3-Jahres-Zeitraum 2017 bis 2019 maximal + 53,3 kg N/ha betragen.
Im Fruchtfolgemodul können Kulturen anhand ihrer betrieblichen Anbau-
fläche, der Ertragserwartung und der N-Düngung durchgeplant werden. Für 
2019 können Sie mit wenigen Eingaben die Entzüge und Salden ihrer gesam-
ten Fruchtfolge auf den Prüfstand stellen und bei Bedarf bereits vor der Aus-
saat Anpassungen vornehmen.

Alle Rechentools stehen kostenfrei unter www.rapool.de zur Verfügung.

„RAPS BIETET INTERESSANTE ASPEKTE  
IN BEZUG AUF DIE NDÜNGUNG.“

Rainer Kahl

Rainer Kahl
Fon +49 4351736135
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BEISAATEN IN RAPS
Was kann das neue Anbausystem?
Dr. Alexander Döring · Lippstadt

Die Ansaat von Bei- oder Mischsaaten in Kulturarten ist keine neue Erfindung. Im aktuellen Anbausystem und besonders im Raps 
spielen sie jedoch bisher keine große Rolle. Durch Beisaaten in Raps werden im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt. Ein Ansatz zielt 
vornehmlich auf die Fixierung von Luftstickstoff durch Leguminosen und dadurch zu einer Reduzierung des N-Düngeaufwandes 
ab. Der zweite Ansatz fokussiert sich auf die Vergrämung bzw. Ablenkung von Schadinsekten im Raps. 

Entwickelt und am besten untersucht wurden 
diese Anbausysteme in Frankreich, zudem gab 
es in den letzten Jahren auch vermehrt Untersu-
chungen in England und Deutschland zu diesem 
Thema. Den Einzug in die Praxis haben Beisaa-
ten im Raps aber in all diesen Ländern nur in 
sehr begrenztem Umfang geschafft. Dies liegt 
maßgeblich daran, dass es bisher konventio-
nelle Lösungsansätze gibt, die kostengünstiger 
und einfacher einzusetzen sind. Denn eins wur-

de in allen Versuchen klar: Beisaaten im Raps 
sind keine Maßnahmen, die wie eine Pflanzen-
schutzapplikation wirken. Es handelt sich hierbei 
um Maßnahmen, die das Produktionssystem in 
vielen Bereichen deutlich beeinflussen.

Fixierung von Luftstickstoff
Ein wesentlicher Ansatz von Beisaaten in Raps 
zielt auf die Fixierung von Luftstickstoff durch 
Leguminosen ab, der die Aufwendung der Stick-

stoffdüngung reduzieren soll. In der Praxis be-
währt haben sich hierfür verschiedene Kleearten 
wie der Bockshorn- oder Alexandrinerklee, aber 
es gibt zum Teil auch gute Erfahrungen mit der 
Beisaat von Ackerbohnen (auf schweren Böden) 
oder Linsen. Als ungeeignet haben sich dagegen 
Erbsen und Wicken erwiesen, da diese, sofern 
sie nicht abfrieren oder durch eine Herbizidan-
wendung kontrolliert werden, den Rapsbestand 
überwachsen und zu erheblichen Problemen bei 
der Ernte führen können. Unter guten Bedin-
gungen können die Beisaaten vor Winter bis zu 
30 kg N/ha fixieren. Dieser wird aber erst nach 
dem Abfrieren der Leguminosen im folgenden 
Frühjahr für den Raps nutzbar. Dieses Ziel wird 
jedoch nur erreicht, wenn den Begleitpflanzen 
genügend Zeit vor Winter bleibt, um die Knöll-
chen voll zu entwickeln. Deshalb müssen der 
Raps und die Leguminosen etwa zehn Tage vor 
dem ortsüblichen Saattermin ausgesät werden. 
Dies wiederum erhöht unter den Bedingungen in 
Deutschland das Risiko des Überwachsens und 
der Auswinterung. Zusätzlich zur Stickstofffixie-
rung wird von einer Reduktion des Schädlings-
befalls in den von Begleitpflanzen umgebenen 
Raps berichtet. Als weitere Vorteile werden 
eine verbesserte Unkrautunterdrückung und 
ein positiver Einfluss auf die Bodengesundheit 
angeführt. Sollten die Leguminosen nicht über 
Winter abgefroren sein, können diese im Früh-
jahr noch durch eine Herbizidmaßnahme (z. B. 
Lontrel) kontrolliert werden. Hierbei muss jedoch 
unbedingt auf die für das Herbizid angegebene 
Indikation geachtet werden.

Beisaat von Ackerbohne, Bockshornklee und Linse in Raps
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Abwehr von Schädlingen
Der zweite Ansatz ist die Beisaat von Nicht-
Leguminosen Begleitpflanzen zur Abwehr von 
Schadinsekten im Herbst. Als Begleitpflanzen 
eignen sich Arten, die entweder sicher abfrie-
ren oder gut durch Herbizide kontrollierbar sind. 
Als hierfür gut geeignet, hat sich in Versuchen 
der Gelbsenf gezeigt, wobei sich in diesem Fall 
eine Kombination von Senf und Clearfield-Raps 
anbietet. Denn sollte der Senf nicht über Winter 
abfrieren, kann man ihn nach Winter mit einer 
Herbizidanwendung aus dem Bestand entfer-
nen. Jedoch ist bisher noch nicht genau geklärt, 
welcher Wirkmechanismus für die Reduktion der 
Schädlinge im Raps verantwortlich ist. Eine Er-
klärung könnte sein, dass der Geruch des Senfs 
den Raps „maskiert“, wodurch er weniger gut 
durch Insekten gefunden und befallen werden 
kann. Eine andere Erklärung könnte sein, dass 
die Schädlinge (hauptsächlich Rapserdfloh) den 
Senf bevorzugen und den Raps deshalb meiden. 
Als schlechte Begleitpflanze hat sich dagegen 
Buchweizen erwiesen, da dieser im Herbst zu 
konkurrenzstark ist und dazu neigt, den jungen 
Raps zu unterdrücken. Unabhängig von der Be-
gleitpflanzenart birgt dieser Ansatz das Risiko, 
dass der Raps durch die Konkurrenz der Begleit-
pflanzen aufstängelt und an Winterhärte ver-
liert. Außerdem treten alle Nicht-Leguminosen 
Begleitpflanzen zwangsläufig in Konkurrenz um 
Licht und Nährstoffe mit dem Raps.

Wann erfolgt die Aussaat?
Die Aussaat der Begleitpflanzen erfolgt zum sel-
ben Zeitpunkt wie die des Rapses, entweder als 
Mischung in der Reihe oder getrennt zwischen 
den Rapsreihen. Die Technik hierfür haben sich 
einige Landwirte in Frankreich selbst entwi-
ckelt. Die Nicht-Leguminosen Begleitpflanzen 
wie Senf werden zum Teil auch nach der Raps-
aussaat auf die Fläche ausgestreut. Für die Aus-
wahl der geeigneten Rapssorte gilt, dass diese 
zum einen genügend konkurrenzstark im Herbst 
sein sollte, aber auf der anderen Seite auch 
eine geringe Neigung zur Aufstängelung haben 
sollte. Die Unkrautkontrolle ist in beiden oben 
beschriebenen Systemen relativ unkompliziert. 
Bisherige Versuche haben gezeigt, dass eine 
Vorauflaufbehandlung mit metazachlorhaltigen 
Präparaten keinen negativen Einfluss auf die 
Begleitpflanzen haben. Auch die Graminizid-
anwendung kann wie gewohnt durchgeführt 
werden. Durch die zusätzliche Unkrautunterdrü-

ckung wird in Frankreich die Herbizidaufwand-
menge sogar auf 50 % der zugelassenen Dosie-
rung reduziert. 

Wie wirtschaftlich?
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wirtschaft-
lichkeit der Beisaaten in Raps. Dem Einsparungs-
potenzial bei der Stickstoffdüngung und dem 
Pflanzenschutz stehen zusätzliche Kosten für 
Saatgut entgegen. Diese können je nach Art der 
Begleitpflanzen bis zu 70 € pro Hektar betragen. 
Des Weiteren kann eine eventuell notwendige 
Herbizidmaßnahme im Frühjahr die Wirtschaft-
lichkeit der Beisaaten verschlechtern. Aktuell 
gibt es noch viele offene Fragen im Hinblick 
auf Beisaaten in Raps und es fehlen flächende-
ckende Erfahrungen in der landwirtschaftlichen 
Praxis. Deshalb kann aus heutiger Sicht keine 
generelle Empfehlung für die Anwendung gege-
ben werden.

Fazit
Die wichtigsten Vorteile von Beisaaten im Raps 
sind die Fixierung von Luftstickstoff, der dem 
Raps im Frühjahr zur Verfügung steht bzw. die 

Abwehr von Insekten und dadurch eine Redukti-
on des Insektizidaufwands im Herbst. Auch wenn 
Untersaaten in Raps schon seit längerer Zeit er-
forscht und in geringem Umfang in der Praxis 
angewendet werden, ist der große Durchbruch 
bisher ausgeblieben. Die Hauptgründe sind hier-
bei mögliche Nachteile für die Hauptkultur und 
die Komplexität des Systems im Vergleich zu 
herkömmlichen konventionellen Lösungen. Auch 
die Wirtschaftlichkeit der Beisaaten ist nicht in 
jedem Jahr gegeben, da den Einsparungen bei 
Stickstoff und Pflanzenschutz zusätzliche Aus-
gaben für das Saatgut entgegenstehen. Bis zur 
vollen Praxisreife der dargestellten Verfahren ist 
noch weiterer Forschungsaufwand nötig, um 
eine möglichst hohe Sicherheit für den Anbauer 
zu gewährleisten.

Mischsaat Raps und Gelbsenf (hoher Senfanteil)

Mischsaat Raps und Gelbsenf – Nahaufnahme

Dr. Alexander Döring
Fon +49 2941 296 477
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AUF UND AB AM RAPSMARKT
Prof. Dr. Reimer Mohr · Gettorf

In den vergangenen Wochen gab es keine Hoffnung für den europäischen Rapsmarkt. Dies hat sich geändert. Seit dem Kurstief am 17. 
Januar in Paris ist der Mairaps zwischenzeitlich um 15 €/t auf 360 €/t gestiegen, um anschließend bis Mitte April wieder auf 348 €/t 
zu fallen. Die positiven Signale gehen von der Kursentwicklung der Sojabohnen aus. Die Maibohne stieg in Chicago seit Jahresbeginn 
um 30 $/t auf 385 $/t. Das Sojaschrot kletterte sogar von 350 $/t auf 420 $/t. Hingegen bremst der Rückgang am Pflanzenölmarkt den 
Rapspreis. Seit Jahresbeginn ist der Rapsölpreis um 90 €/t auf 640 €/t gefallen. Auslöser für die Trendwende der Sojabohne Ölsaaten-
markt ist die Witterung in Südamerika während der Vegetation und Ernte in Argentinien und Brasilien, sowie der mögliche Handels-
streit mit China. Im Folgenden werden die aktuellen Marktfaktoren und deren Einflüsse für die weitere Preisentwicklung kommentiert.

Trockenheit in Argentinien
In Argentinien sind in einigen Regionen seit dem 
Beginn der Vegetationsperiode im November 
bis Mitte März nur 30 % der langjährigen Nie-
derschlagsmengen gefallen. Insgesamt sollen 
50 % der Sojabohnenanbaufläche von der aktu-
ellen Trockenheit betroffen sein. Die Trockenheit 
reicht auch nach Uruguay und Brasilien rein. Für 
Argentinien wird für Mais und Sojabohnen mit 
deutlichen Ertragseinbußen gerechnet. Während 
das USDA die Ernteerwartung im Monatsbericht 
vom 10. April gegenüber der Vormonatsprognose 
um 7 Mio. t auf 40 Mio. t (Vj. 58 Mio. t) gesenkt 
hat, sehen argentinische Marktanalysen die Ernte 

unter 40 Mio. t. Nach anfänglichen Fragezeichen 
zeichnet sich in Brasilien wieder eine hohe Ernte 
ab. Aufgrund des insgesamt guten Vegetations-
verlaufes hat das USDA seine Ernteprognose um 
1 Mio. t auf 115 Mio. t erhöht. Brasilianische 
Analysten sehen die Ernte sogar bei 116 Mio. t. 
Das USDA erwartet mittlerweile einen Abbau der 
weltweiten Sojabohnenvorräte um 6 Mio. t. Aller-
dings trifft die niedrigere südamerikanische So-

jabohnenproduktion nach der USDA-Schätzung 
auf weltweit hohe Vorräte, die zum 31. August 
2017 91 Mio. t betrugen. Nach der Rekordern-
te 2016/17 wurden die Vorräte im vergangenen 
Vermarktungsjahr um 18 Mio. t aufgebaut. Dieses 
Polster steht für entstehende Versorgungslücken 
im aktuellen Jahr zur Verfügung. 

Die US-Handelspolitik
In seiner jährlichen Outlook-Konferenz im Februar 
veröffentlicht das USDA eine erste Prognose für 
die zu erwartenden Aussaatflächen in den USA. 
Grundlage der Prognose ist dabei eine Befragung 
der Landwirte. Das USDA erwartet für 2018 eine 

Vor allem in Kanada wird mit einer 

größeren Aussaatfläche gerechnet
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Sojabohnenaussaat von 36 Mio. ha, dies sind 
470.000 ha weniger als im Vorjahr. Für Mais soll 
die Anbaufläche um 800.000 ha auf 35,6 Mio. ha 
fallen. In der aktuellen Schätzung wird die kom-
mende Ernte mit knapp 119 Mio. t um 1 Mio. t 
unterhalb des Vorjahreswertes erwartet. Interes-
santer ist derzeit die US-Handelspolitik: Die Trump 
Administration hat die Zölle für Stahl auf 25 % 
und für Aluminium auf 10 % deutlich erhöht. 
Die chinesische Regierung hat bereits verlauten 
lassen, dass dies im Gegenzug für Einfuhren aus 
den USA nicht ohne Folgen bleiben wird. China 
ist mit 97 Mio. t (Vj. 93 Mio. t) und einem Markt-
anteil von 65 % der bedeutendste Importeur für 
Sojabohnen am Weltmarkt. Allein die USA hat 
im vergangenen Jahr laut der American Soybean 
Association für 14 Mrd. $ Sojabohnen exportiert. 
China hat bereits laut über Einfuhrzölle in Höhe 
von 25 % auf Sojabohnen nachgedacht. Sollte es 
zu einer Verschärfung des Konfliktes kommen, 
wird China seinen Sojabohnenbedarf in Südame-
rika decken. Damit würde es zu einer Verschie-
bung im weltweiten Sojabohnenhandel führen. In 
der Regel führen Veränderungen aus politischen 
Gründen zu steigenden Kosten und damit zu 
steigenden Preisen. Allerdings wäre China durch 
den sehr hohen Importbedarf und im Angesicht 
der zu erwartenden kleineren südamerikanischen 
Ernte selbst der große Verlierer in der politischen 
Auseinandersetzung.

Reichliches Pflanzenölangebot
Für Malaysia und Indonesien wird auch in den 
kommenden Monaten eine gute Palmölernte pro-
gnostiziert. Es wird daher erwartet, dass die welt-

weiten Vorräte weiter steigen werden. Das USDA 
prognostiziert daher einen Anstieg der Vorräte 
zum Ende des Vermarktungsjahres um 1,8 Mio. t 
auf knapp 10,7 Mio. t. Trotz des hohen Angebo-
tes wird Palmöl in Europa gegenüber Rapsöl nur 
mit einem Abschlag von 90 €/t gehandelt. Mitte 
April betrug der Preis für Palmöl in Rotterdam CIF 
550 €/t. Das Rapsöl leidet stark unter den argen-
tinischen Biodieselimporten. Infolge der Dürre in 
Argentinien ist nicht damit zu rechnen, dass die 
Biodieselimporte verringert werden. Vielmehr ist 
zu erwarten, dass in den kommenden Monaten 
indonesischer Biodiesel angeboten wird, da die 
Importzölle von 9 bis 21 % auf das argentini-
sche Niveau von 5 bis 8 % abgesenkt werden. 
Die Welthandelsorganisation sieht auch im Falle 
Indonesiens die Höhe der EU-Zölle als diskrimi-
nierend. Insgesamt ist für die Ölkomponente in 
den kommenden Monaten keine Änderung zu 
erwarten, da das hohe Pflanzenölangebot am 
Weltmarkt und die zunehmende Konkurrenz auf 
dem heimischen Biodieselmarkt den Preisdruck 
hochhalten werden. Einige Biodieselhersteller ha-
ben bereits ihre Werke vorübergehend stillgelegt.

Frostnächte in Europa
Eine leichte Zunahme der europäischen Rapsaus-
saatfläche gegenüber dem Vorjahr um 16.000 ha 
auf 6,66 Mio. ha lassen nach Coceral auch für 
die Ernte 2018 eine Produktion auf dem Vorjah-
resniveau von 22 Mio. t erwarten. Dabei wird für 
Deutschland trotz eines Flächenrückganges um 
60.000 ha auf 1.25 Mio. ha mit einem Anstieg 
der Produktion um knapp 0,3 Mio. t auf 4,6 Mio. 
t gerechnet. Es wird erwartet, dass Deutschland 
nach dem schwachen Ertrag der Ernte 2017 ein 
Ertragsniveau von 36,5 dt/ha (Vj. 32,7 dt/ha) er-

zielen wird. Weltweit erwartet der IGC in London 
einen Anstieg der Fläche um 500.000 ha auf 37 
Mio. ha. Vor allem in Kanada wird aufgrund der 
Preisschwäche für Getreide wieder mit einer sehr 
hohen Aussaatfläche für Raps gerechnet. Bereits 
im Vorjahr lag die Fläche mit 9,3 Mio. ha höher 
als der Weizenanbau. Sorgenfalten verursachte 
in Europa im Februar/März die polare Wetterla-
ge. In der letzten Februarwoche wurden Fröste in 
weiten Teilen Europas zwischen −10 und −20 °C 
gemessen. Erste Einschätzungen gehen von ge-
ringen Auswinterungsschäden aus. Für eine ab-
schließende Beurteilung war es allerdings zum 
Redaktionsschluss zu früh.

Schlussfolgerung
Durch die Dürre in Argentinien ist Bewegung 
in den weltweiten Ölsaatenmarkt gekommen. 
Besonders der Ölschrotmarkt stärkt die Preis-
entwicklung. Aufgrund des schwachen Pflan-
zenölmarktes durch das hohe Ölangebot ist eine 
Trendwende für Raps nicht zu erwarten. Hinzu 
kommt die Erwartung einer hohen Aussaatflä-
che der Sojabohne in den USA und des Rapses 
in Kanada. Es ist ratsam kurzfristige Aufwärtsbe-
wegungen für die Vermarktung des eingelagerten 
Rapses und für erste Lieferverträge der Ernte 
2018 zu nutzen. Insgesamt ist der Ölsaatenmarkt 
durch die hohen Vorräte aber noch gut versorgt. 

Prof. Dr. Reimer Mohr
Hanse Agro
Unternehmensberatung GmbH
mohr@hanse-agro.de

Hötte wechselt ins  
Produktmanagment Raps

Sebastian Hötte übernimmt ab sofort den Aufgabenbereich von Ludger Alpmann, der nach 
45-jähriger Tätigkeit als Produktmanager bei der DSV in den verdienten Ruhestand getre-
ten ist. Der 35-jährige Sebastian Hötte hat lange Zeit in der Pflanzenbauforschung gear-
beitet und war von 2015–2017 zunächst als Produktrepräsentant kulturartenübergreifend 
für die DSV tätig. Bereits im letzten Jahr wechselte er zum Produktmanagement Raps und 
konnte sich so in den neuen spezialisierten Aufgabenbereich einarbeiten. Das Produktma-
nagement Raps wird in Deutschland neben Sebastian Hötte auch weiterhin von Nadine 
Wellmann vertreten. 

Aktuelle Markttelegramme finden Sie jederzeit unter:

www.rapool.de >> Servicetools >> Rapspreise (Markt)
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„WIR BRAUCHEN EIN  
SYSTEMDENKEN“
Interview mit Friedrich Stute, M. Sc. agr. · Landwirt & freiberuflicher landwirtschaftlicher Unternehmensberater BB Göttingen GmbH

Der Blick in die Zukunft einer Branche ist ja nie besonders einfach. Unter dem Stichwort „Landwirtschaft 2030“ hatte die DLG im 
Januar 2017 zehn Thesen veröffentlicht, die sich mit der Zukunft der Landwirtschaft, ihren Herausforderungen und Chancen befass-
ten. Friedrich Stute Landwirt, freiberuflicher landwirtschaftlicher Unternehmensberater und Mitglied des Leitungsteams „Junge DLG“, 
spricht über seine Anforderungen und Erwartungen in Bezug auf die Zukunft des Ackerbaues und speziell des Winterrapses.

Betrachtet man den Rapsanbau im Speziellen, stehen wir auch in dieser Frucht 
großen Herausforderungen gegenüber. Die geringen Erträge der letzten Jahre, 
ein kleiner werdendes Pflanzenschutzmittelspektrum, die von der Düngever-
ordnung geforderte Reduzierung des Stickstoffeinsatzes und nicht zuletzt die 
Markt- und Preisproblematik – all das zwingt zur Optimierung der Anbauver-
fahren. Die Herausforderungen lassen manch einen an der Vorteihaftigkeit des 
Rapsanbaus zweifeln. Andererseits wird die Kultur auch zukünftig Chancen und 
Vorteile bieten. In Bezug auf die  Direktkostenfreien Leistungen liegt Winterraps 
z. B. auf einem ähnlich guten Level wie der Winterweizen, bzw. deutlich darüber.

Innovation: Die DLG hat sich mit ihren zehn Thesen zur Landwirtschaft 
2030 stark mit der Zukunft beschäftigt. Sie selbst haben sich für den Beruf 
des Landwirts und Beraters entschieden und stehen jetzt vor den allgemeinen 
Herausforderungen der Branche. Mit welchem Gefühl blicken Sie in die Zukunft?
Friedrich Stute: Wir bemerken in den letzten Jahren tatsächlich, dass die 
Herausforderungen an die Branche rasant steigen. Es gibt die Einflüsse aus 
der Politik – nehmen Sie die Düngeverordnung oder die Situation im Pflanzen-

schutz und den Wirkstoffzulassungen. Witterung und Klimawandel wirken sich 
ebenfalls auf den Ackerbau aus. So werden wir Jahr für Jahr mit neuen Heraus-
forderungen konfrontiert. All diese Punkte stehen zudem in Wechselwirkung 
miteinander, was die Komplexität des Anbaus weiter erhöht. Mit Blick in die 
Gesellschaft müssen wir feststellen, dass die kritische Haltung gegenüber un-
seren Produktionssystemen immer mehr zunimmt. So ist es zwingend notwen-
dig, den Verbrauchern unsere Arbeit auf den Betrieben – die meist vorbildlich 
ist – näherzubringen. Weil wir das nicht alles selbst leisten können, brauchen 
wir Organisationen, wie beispielsweise das Forum moderne Landwirtschaft, die 
das übernehmen. Hier müssen wir uns als Landwirte jedoch noch besser posi-
tionieren und es muss einen Schulterschluss unter Berufskollegen geben, diese 
Organisationen auch finanziell zu unterstützen. Anders funktioniert es nicht.

Innovation: Wie sehen Sie persönlich den Raps? Marktfrucht mit Chancen 
oder doch eher eine große Herausforderung? 
Friedrich Stute: Den Raps sehe ich mit gemischten Gefühlen. Als Blattfrucht 
hat er in Betrieben mit hohem Getreideanteil viele Vorteile. Wichtig ist aller-
dings, die Anbauumfänge und Fruchtfolge im Blick zu behalten. Vielerorts war 
Raps mit einem sehr hohen Anbauanteil der zentrale Baustein von Fruchtfolgen, 
der jedoch an die Grenzen kommt. Wir bräuchten ein integriertes Anbausystem 
– mit Raps als einem Baustein unter vielen. Größte Herausforderung scheint 
mir die Stickstoffeffizienz zu sein. Das betrifft zum einen ganz praktisch den 
Anbau und Vorgaben der Düngeverordnung. Zum anderen ist N-Effizienz auch 
das Stichwort für die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Rapsproduktion. 
Hier bleibt abzuwarten, wie sich die politischen Rahmenbedingungen auf EU-
Ebene in Sachen Biokraftstoffe entwickeln. Ohne die Verarbeitung zu Biodiesel 
steht der deutsche Rapsanbau auf der Kippe.

Innovation: Die Fruchtfolge scheint zum Schlüsselbegriff geworden zu sein, 
auch in Bezug auf Winterraps. Welche Notwendigkeit und Möglichkeiten sehen 
Sie, enge Marktfruchtfolgen aufzulockern? 
Friedrich Stute: Die Fruchtfolge sehe ich als entscheidenden Faktor für die 
langfristige Rentabilität des Ackerbaus – also als unerlässlich für die Nachhaltig-

„VIELERORTS WAR RAPS MIT EINEM 
SEHR HOHEN ANBAUANTEIL DER 
ZENTRALE BAUSTEIN VON FRUCHT
FOLGEN. WIR BRÄUCHTEN ABER EIN 
INTEGRIERTES ANBAUSYSTEM – MIT 
RAPS ALS EINEM BAUSTEIN.“

Friedrich Stute
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keit des Produktionssystems. Die Restriktionen seitens der Politik steigen – den-
ken wir nur an den Wegfall von Pflanzenschutzmitteln bei gleichzeitigem Zulas-
sungsstau für neue Wirkstoffe, oder an die Vorgaben der Düngeverordnung. Es 
ist unausweichlich, ein integriertes Anbausystem im Betrieb zu verfolgen. Dazu 
gehört eine ausgewogene Fruchtfolge. Hier müssen wir weg von der Betrach-
tung der Einzelfrüchte und hin zu einem Systemdenken! Anbausysteme mit aus-
geglichenen Anteilen an Winterungen und Sommerungen, an Blattfrüchten und 
Getreide, mit humusaufbauenden und bodenverbessernden Kulturen. Hierbei 
muss jeder Betrieb für sich eine Balance zwischen Ökonomie und nachhaltigem 
Pflanzenbau finden. Die größte unternehmerische Herausforderung sehe ich 
dabei in der Auswahl geeigneter alternativer Kulturen und ihrer Rentabilität.

Innovation: Worin sehen Sie in Zukunft die wichtigsten Zuchtziele, um wei-
terhin mit dem Rapsanbau erfolgreich zu sein?
Friedrich Stute: Als Zuchtziel Nummer eins sehe ich ganz klar die Stickstoff-
effizienz. Nur wenn wir hier Verbesserungen erreichen können, wird Raps wei-
terhin in der Beimischungsquote der Biokraftstoffe enthalten bleiben und zur 
Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen können. Hoffnungen setze ich 
auch auf die Züchtung resistenter bzw. toleranter Sorten. Vor allem angesichts 
der Resistenzsituation und des Verlustes von Insektiziden wünsche ich mir hier 
schnelle Fortschritte.

Innovation: Die Digitalisierung erleichtert die Landwirtschaft auf vielen 
Ebenen – welche Chancen und Möglichkeiten sehen Sie für Landwirte, ihren 
Winterrapsanbau effizienter zu gestalten?
Friedrich Stute: Die Digitalisierung bietet in der Tat viele Möglichkeiten für 
landwirtschaftliche Betriebe. Zwar haben die vorhandenen Systeme aktuell 
noch nicht die Durchdringung in der Praxis, wie man vermutet. Nichtsdesto-
trotz ermöglichen sie Effizienzsteigerung: Durch die Vernetzung von Maschinen 
lassen sich Arbeitsabläufe und Prozesse optimieren, durch Datenerfassung die 
Entscheidungsgrundlage verbessern und durch eine digitale Dokumentation die 
Transparenz der Wertschöpfungskette erhöhen. Dies gilt für den Raps ebenso 
wie für andere Anbaukulturen. 

Innovation: Neue Ideen haben es gegenüber bewährten Methoden oft 
nicht leicht. Welche neuen Konzepte sehen Sie und was würden Sie Berufskol-
legen empfehlen? Sehen Sie alternative Anbaumethoden im Winterrapsanbau?
Friedrich Stute: Neue Systeme und Konzepte zu etablieren ist nie einfach. 
Dabei ist immer Pioniergeist gefragt, der neue Ideen ausprobiert und Erkennt-
nisse ermöglicht. Wichtig ist zudem ein Netzwerk wie bspw. die DLG zu haben, 
das den Austausch über neue Methoden möglich macht. Grundsätzlich denke 
ich, dass sich neue Methoden durchsetzen müssen. Natürliche, politische und 
gesellschaftliche Restriktionen erzwingen ein Umdenken und nachfolgend ein 
Wandel im System. Wie die Methoden aussehen ist natürlich maßgeblich von 
betriebsindividuellen Faktoren abhängig: Handelt es sich zum Beispiel um ei-
nen Hochertragsstandort mit intensiver Produktion oder ist die Bewirtschaftung 
auf Grund des Ertragspotenzials extensiv? Dabei zeigen sich wesentliche Un-
terschiede in den Systemen – die dann an die Bedingungen vor Ort angepasst 
werden müssen. Grundlage ist immer, dass neue Anbaumethoden auch ökono-
misch wettbewerbsfähig sind.

Vielen Dank für das Interview – Redaktion Innovation!
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Die vergangenen Rapsjahre waren geprägt von ungünstigen Witterungsbe-
dingungen. Trockenheit im Herbst und im Frühjahr, keine Winterereignisse, 
Frost in der Blüte und Hitzeperioden im Sommer. Diese Faktoren in Kombi-
nation mit Krankheitsdruck durch Phoma, Verticillium und Sklerotinia, sowie 
TuYV-Infektionen und Schädlingsbefall verlangen dem Raps viel ab (Abb. 
1). Mit der richtigen Sortenwahl, angepasst an Standort und Betrieb kann 
Raps viel kompensieren und erfolgreich sein – auch unter den genannten 
Bedingungen. Gesundheit, Aussaateignung, Abreifeverhalten und Regene-
rationsfähigkeit sind wichtige Merkmale der Sorten, die individuell an die 
Betriebe angepasst werden sollten.

Vor allem die Sorten HATTRICK und BENDER haben sich im schwieri-
gem Jahr 2017 erneut erfolgreich durchgesetzt. Beide haben eine sehr 
gute Ertragsstabilität und hohe Korn- und Ölerträge und sich somit an 
die Spitze aller geprüften Standorte der Landessortenversuche (n = 54) 
gesetzt. Neben hohen Erträgen bieten sie auch eine Vielzahl an guten 
Eigenschaften, wie Virustoleranz, Robustheit und N-Effizienz. 

BENDER ist im letzten Jahr zu einer richtigen Praxissorte und damit 
zur meist angebauten Sorte in Deutschland geworden. Bereits zwei-
jährig zeigte er in den Landessortenversuchen 2016 und 2017 stabil 
hohe Ölerträge mit rel. 109 bzw. rel. 104 und damit eine sehr gute 
Ertragsstabilität. Sein vitales Herbstwachstum verleiht ihm eine sehr 
gute Spätsaatverträglichkeit bis in den September hinein, das zeigte er 
auch in Spätsaatversuchen mit der besten Marktleistung über zwei Jah-
re (Spätsaatversuche, Standorte Futterkamp, Schleswig-Holstein, 2016 
& 2017). BENDER besitzt eine gute Virustoleranz und eine sehr gute 
Allgemeingesundheit und vor allem seine gute Phomadoppelresistenz 
(Rlm7 + Feldresistenz) könnte im Anbaujahr 2018 zum Vorteil werden. 
Der gesunde Stängel reift zu mittleren Terminen ab und zeigt im letz-
ten Reifeabschnitt trockenes Stroh für einen leichten und verlustarmen 
Mähdrusch.

HATTRICK bewies im letzten Jahr eindrucksvoll seine Robustheit und 
Ertragsstabilität. Mit rel. 106 im Kornertrag war er die beste Sorte über 
alle 54 Standorte in den Landessortenversuchen. HATTRICK zeigt eine 
ausgewogene Gesundheit mit guter Virustoleranz und gutem Wider-
stand gegenüber Verticillium. Ein vitales Herbstwachstum lässt Normal- 
bis Spätsaaten zu. Die winterharte Sorte zeigt eine etwas frühere Blüte 
und eine vergleichsweise frühere Kornreife mit schnelltrocknendem 
Stängel für einen frühen, leichten Mähdrusch.

MIT ROBUSTEN SORTEN 
ERFOLGREICH ERNTEN …
Nadine Wellmann · Lippstadt

Die FAVORITEN

2017, ein weiteres Rapsjahr unter widrigen Bedingungen und mit „enttäuschenden“ Erträgen liegt hinter den Landwirten. 
Wieder waren die Witterung und die damit verbundenen Einflussfaktoren entscheidend für den Erfolg der Rapsernte. Robuste 
Sorten, wie HATTRICK und BENDER haben gezeigt, dass Rapssorten auch unter nicht optimalen Bedingungen sehr gut kompen-
sieren und erfolgreiche Erträge liefern können.

Abb. 1: Gründe für schlechte Erträge in 2016 und 2017
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versorgung TuYV
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Auch die altbewährten Sorten PENN und AVATAR haben wieder ein-
drucksvoll bewiesen, dass sie auch unter kritischen Wetterbedingungen 
ertragsstabil sind. Im mittlerweile dritten LSV Jahr zeigte sich der verticil-
liumtolerante PENN kornertragsstark und besonders in den Trockenstress-
gebieten der letzten drei Jahre mit Mehrerträgen. Charakteristisch für die 
Sorte sind die frühe, kurze Blüte und die mittlere Reifezeit. AVATAR – der 
Klassiker für den frühreifen Mähdrusch – bewies enorme Ertragsstärke 
mit rel. 102 in seinem 6. LSV – Anbaujahr. AVATAR zeigt seit 2012 Er-
tragsstabilität bei sicherer Frühreife und leichtem Mähdrusch.

Neu und in offiziellen Prüfungen erfolgreich durchgesetzt hat sich die Sor-
te PUZZLE. Die etwas kurze und standfeste Hybride zeigte sich nach drei 
Wertprüfungsjahren als kornertragsstärkste Neuzulassung 2017 in den 
Wertprüfungen und wird zur Ernte 2018 erstmals seine Stärken in den LSV 
zeigen können.

Sollte Kohlhernie auf den eigenen Schlägen festgestellt worden sein, be-
schränkt sich die Sortenwahl auf das Wesentliche. Eine breite Kombinati-
on ackerbaulicher Maßnahmen zur Vorbeugung ist Pflicht. Das gilt für alle 
Rapsanbauer. Die Entscheidung für eine kohlhernieresistente Sorte sollte 
nur dann fallen, wenn sich der Erreger der Wurzelkrankheit auf einem 
Schlag etabliert hat. Das dient der Krankheitseindämmung und bringt eine 
gewisse Anbausicherheit. Hat sich Kohlhernie bereits etabliert, steht zur 
Aussaat 2018 neben den bereits bekannten Sorten MENTOR und MENHIR 
eine neue kohlhernieresistente Sorte zur Verfügung: CROME. CROME ist 
eine neue EU-Zulassung aus England und wird zur Ernte 2018 erste offi-
zielle Ergebnisse zeigen. 

Ein Blick in die Zukunft zeigt neues genetisches Material, dass sich bereits bis 
jetzt durch die witterungsbedingt schwierigen Jahre gekämpft hat. Der Zucht-
fortschritt bei RAPOOL geht weiter, mit verbesserten Korn- und Ölertragsniveau 
sowie starken TuYV (Wasserrübenvergilbungsvirus)-Toleranzen und robusten 
Anbaueigenschaften, die auch in schwierigen Jahren erfolgreich sind. Wind und 
Wetter kann man nicht ändern – man kann nur mit der richtigen Sortenwahl 
und betriebsspezifisch gegensteuern. 

Nadine Wellmann
Fon +49 2941 296 469 ADAMA Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 6, 51149 Köln
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In der modernen Landwirtschaft wird bei der Aus-
bringung von Düngemitteln eine exakte Ausbrin-
gung vorausgesetzt und das jederzeit bei allen 
Arbeitsbreiten und Düngemitteln. Gleichzeitig 
lassen sich aber vom Fahrer die Faktoren Dünger-
eigenschaften und Witterung nicht beeinflussen. 
Hieraus resultiert eine nur schwer lösbare Aufgabe 
für Mensch und Maschine.

Sofern es in der Praxis zu Problemen 
kommt, lassen sich die auslösenden Fakto-
ren in folgende Bereiche einteilen:

 > Düngerqualität
 > Technischer Gerätezustand
 > Umweltbedingungen
 > Fahrerqualifikation

Um alle Faktoren zu bewerten und die jeweils rich-
tige Einstellung zu finden, ist eine ständige Weiter-
bildung im Bereich Düngetechnik wichtiger denn je. 
Landwirte und Lohnunternehmer können sich bei 
der Ausbringung von Düngemitteln keine Fehler 
erlauben!

Die Düngerqualität entscheidet 
über die Nährstoffverteilung
Beim Einkauf von Düngemitteln finden wir einen 
Markt der stark preisdominiert ist. Eine Qualitäts-
überwachung der physikalischen Eigenschaften 
findet seitens des Handels und vor allem der Land-
wirte so gut wie nicht statt. Teilweise sind wichtige 
Qualitätsmerkmale wie Kornhärte und Korngrößen-
verteilung nicht einmal definiert. 

DÜNGERSTREUER RICHTIG 
EINSTELLEN
Präzisionspotenziale bei der Düngung nutzen

Ulrich Lossie · Nienburg

Teilflächenspezifische Nährstoffverteilung wird zunehmend Stand der Technik, aber längst nicht alle Problemlösungen lassen 
sich dabei mit moderner Technik und Elektronik erkaufen.

Wer bodenschonende Luftdrücke verwendet, hat gleichzeitig das Problem, dass sich die 

Streuerhöhe und -neigung während der Ausbringung stark verändert. Eine aus der Kabine sichtba-

re Kette bzw. Schlauch können ein nachjustieren während der Fahrt erleichtern.
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Selbst Dünger, die in höchster Qualität produziert 
und auch verladen wurden unterliegen Veränderun-
gen die durch Transport, Be- und Entladearbeiten 
und die Lagerung verursacht werden. Erfahrungsge-
mäß sind Qualitätsminderungen in erster Linie auf 
erhöhte Wasssergehalte in den Produkten zurückzu-
führen. Bei der Lagerung ist darauf zu achten, dass 
der Dünger auf einem feuchtigkeitsundurchlässigen 
Untergrund liegt und durch eine lochfreie Abde-
ckung vor Feuchtigkeit geschützt wird.

Bei schlechter Lagertechnik oder falscher Hand-
habung findet beim Einlagern eine Entmischung 
der unterschiedlichen Kornfraktionen statt. Runde, 
große Körner rollen nach außen, eckige und kleine 
Körner sowie Staub bleiben in der Schüttkegelmit-
te. So kommt es beim Auslagern zu inhomogenen 
Düngerpartien die eine gleichmäßige Verteilung 
erheblich erschweren. Grundsätzlich ist eine op-
timale Querverteilung nur nach der Verwendung 
von Prüfschalen sicherzustellen. Die Streuerherstel-
ler bieten hierzu Lösungen für ca. 400,- € an. Der 
Zeitaufwand für eine Querverteilungsoptimierung 
liegt bei einer halben Stunde und sollte bei jeder 
Düngerpartie wiederholt werden. Zur Düngesaison 
2018 bieten die ersten Hersteller elektronische 
Systeme zur Überwachung der Querverteilung an. 
Die Mehrkosten für diese Sensoren belaufen sich 
auf etwa 7.000,– €. Allerdings wird auch weiter-
hin eine Überprüfung der Verteilgenauigkeit mittels 
Prüfschalen notwendig bleiben.

Einfluss der Technik auf 
das Streuverhalten
Der sicherste Weg eine gleichmäßige Längs- und 
Querverteilung unter Praxisbedingungen zu errei-

chen ist eine möglichst häufige und große Über-
lappung der Einzelwurfbahnen. Ideal ist ein volles 
Dreiecksstreubild, bei dem die letzten Körner bis 
zur Nachbargasse fliegen.

In der Maschinenkonstruktion wird dies durch 
unterschiedliche Streuschaufellängen auf der glei-
chen Scheibe und große Überlappungszonen von 
linker und rechter Streuscheibe gelöst. Dieses volle 
Dreiecksstreubild wird in der Praxis nicht immer 
erreicht. Dies ist besonders bei großen Fahrgas-
senabständen und der Ausbringung von billigen 
Harnstoffqualitäten der Fall. Hier verschiebt sich 
das Streubild zum Trapezstreubild. Dadurch steigt 
die Gefahr einer schlechteren Querverteilung mas-
siv an. Je größer die Arbeitsbreite, umso wichtiger 
ist eine gute Düngerqualität.

Zur Grundeinstellung bieten die Hersteller heute 
Internetdatenbanken oder zum Teil auch Streuta-
bellen für Smartphones an. Da hier immer die ak-
tuellen Prüfergebnisse zu Grunde gelegt werden, 
sollte heute auf eine Verwendung von gedruckten 
Streutabellen wenn möglich verzichtet werden. 

Beim Neugerätekauf sollten Landwirte auf eine 
GPS gestützte Maschinensteuerung achten. Auto-
matische Teilbreitenschaltung mit mindestens acht 
Segmenten, bei der sich auch nur die äußere Teil-
breite aktivieren lässt, werden inzwischen von den 
meisten Herstellern angeboten und funktionieren 
bei richtiger Kalibrierung sehr gut.

Die Umweltbedingungen  
beeinflussen das Streuergebnis
Der wichtigste Umweltfaktor ist der Wind. Je nach 
Windrichtung zur Fahrtrichtung und Windge-
schwindigkeit wird das Streubild unterschiedlich 
stark beeinflusst. Leichte und kleine Körner wer-
den von den Streuschaufeln oftmals höher hinaus 
geschleudert als schwere Körner und unterliegen 
somit einem stärkeren Windeinfluss. Gerade Prills 
mit einem geringen spezifischen Gewicht werden 
bei Rückenwind oftmals sehr weit getragen. Bei 
Gegenwind bleiben sie demgegenüber nach dem 
Aufbrauchen der Flugenergie regelrecht in der 
Luft stehen und fallen dann herunter. Bei Windge-
schwindigkeiten von über 4 m/s kann ein Ausbrin-
gen von Harnstoff bereits problematisch werden. 
Bei schwereren Körnern (z. B. KAS) ist dagegen auch 
bei höheren Windgeschwindigkeiten (bis 6 m/s) 
noch ein stabiles Streubild möglich. Je höherwer-

Die Düngerqualität 

hat einen großen 

Einfluss auf die 

Streueigenschaf-

ten, daher sollte 

der Staubgehalt die 

Kornhärte und vor 

allem die Korngrö-

ßenverteilung kon-

trolliert werden.

Wenn der Streuer falsch eingestellt ist, kann so etwas passieren.
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Ulrich Lossie
Fon +49 5021 972812

tiger die Düngerqualität desto länger sind die Ein-
satzzeiten. Ein weiterer wichtiger Umweltfaktor ist 
die Luftfeuchtigkeit. Besonders bei stark hygrosko-
pischen Düngerarten ist im Tagesverlauf eine Än-
derung der Fließeigenschaften und der Quervertei-
lung zu beobachten. Unter diesen Umständen ist 
dann eine zweite Querverteilungsüberprüfung mit 
Prüfschalen am Nachmittag zu empfehlen. 

Für den Fahrer darf nicht  
die Flächenleistung oberste 
Priorität haben!
In der Landwirtschaft neigen wir oft dazu den Ta-
geserfolg an der Flächenleistung zu messen – gera-
de beim Düngen ist aber die Verteilgenauigkeit viel 
entscheidender. Für einen 100 ha Betrieb wirkt sich 
ein optisch kaum wahrnehmbarer Querverteilungs-
fehler von nur 20 % schon mit einem ökonomi-
schen Verlust von ca. 5.000,- € auf das Betriebser-
gebnis aus. Jede Arbeitsstunde, die zur Optimierung 
der Streutechnik genutzt wird, ist gut investiert! 

Bei den freiwilligen Düngerstreuerprüfungen der 
DEULA-Nienburg fällt immer wieder auf, dass 
auch im Bereich der Wartung und Reparatur viele 
Maschinen optimiert werden können (Abb. 1). Ein 
weiteres Problem in der Praxis ist die Anpassung 
von Streuerhöhe und Neigung an die jeweilige 
Behälterfüllung und den Bodenzustand. Aus acker-
baulicher Sicht ist zur Vermeidung von Verdichtun-
gen und schädlichen Spurwannen ein angepasst 
niedriger Luftdruck sinnvoll. Aber bei Anbaustreu-
ern mit Behälterinhalten von über 3000 kg kann 
sich ein leerender Behälter dann besonders stark 
auf die Arbeitsbreite des Streuers auswirken. Die 
Streuerhöhe ändert sich dabei um bis zu 20 cm und 

die Neigung um bis zu 15°. Hier ist ein besonders 
wachsamer Fahrer mit Fingerspitzengefühl gefragt, 
denn die Grundeinstellung von Höhe und Neigung 
muss immer passen und nicht nur im Durchschnitt. 

Besonders bei den Grenzstreueinrichtungen wird 
bei vielen Systemen die Fahrermotivation auf die 
Probe gestellt. Denn hier muss nicht nur vor der 
Ausbringung auf die gewünschten Parameter und 
verwendeten Düngersorten eingestellt werden, 
sondern bei vielen Systemen ist leider ein Absteigen 
in den Feldecken erforderlich, um zwischen Rand-, 
Grenz- und Gewässerstreuern zu wechseln. Hier 
sollte beim Neukauf auf Systeme geachtet werden, 
bei denen ein Umstellen aus der Kabine heraus er-
folgen kann! Auf der einen Seite möchte jeder auf 

seinem Schlag die Ertragsfähigkeit bis zur Grenze 
voll ausnutzen, auf der anderen Seite können wir 
uns keinesfalls Düngerkörner auf nicht landwirt-
schaftlich genutzten Flächen oder gar Einträge in 
Oberflächengewässer erlauben. Dabei ist zu beden-
ken, dass bei einem 5 ha Schlag ca. 10–20 % der 
Fläche in den äußeren 5 m des Schlages liegen.

Fazit
Grundsätzlich ist die Technik der Düngerstreuer ra-
sant vorangeschritten und auf einem hervorragen-
den Niveau, bietet aber aktuell auf den Betrieben 
keine Lösungen zum Ausgleichen der nach wie 
vor großen Problemfaktoren Umwelt und Dün-
gerqualität. Das bedeutet, gerade bei der aktuell 
angespannten Situation vieler Betriebe sowie der 
zunehmenden Brisanz im Bereich umweltgerechter 
Düngung ist eine gute Fahrerausbildung sowie ein 
bewusster Einkauf von guter Düngerqualität für 
eine wirtschaftliche Pflanzenproduktion unabding-
bar. Vor jeder Düngermaßnahme sollte jeder Land-
wirt die Querverteilung mit Hilfe von Prüfschalen im 
Feld und an der Feldgrenze optimieren. 

Abb. 1: Düngerstreuerprüfung
Bei einem VK-Wert von 20 % gibt es oft Bereiche mit 
einer bis zu 40-prozentigen Über- bzw. Unterdüngung. 

Quelle: DEULA-Nienburg

Betrieb: Meyer GBR | Düngerart: Harnstoff gekö. | vK-Wert: 23,6 %
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Um auch im Randbereich hohe Erträge ohne Umweltbelastung realisieren zu können, 

sollte auch hier eine Querverteilungsmessung durchgeführt werden. 
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DSV präsentiert neue Milch Index Maissorte mit 
höchster Futterqualität

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) bietet ab sofort mit der Maissorte JANERO ca. S 250, ca. K 
250 eine neue Milch Index Sorte in Deutschland und den Benelux-Staaten an. Die leistungsstarke 
Silomaishybride entstammt einem spezialisierten Zuchtprogramm, in dem die hohe Futterqualität 
im Fokus steht. JANERO liefert höchste Energiegehalte über zwei wesentliche Faktoren: zum einen 
verfügt sie über eine weit überdurchschnittliche Verdaulichkeit der Restpflanze, zum anderen liefert 
JANERO einen außerordentlich hohen Stärkegehalt. Davon zeugt auch der hohe bis sehr hohe 
Kornertrag, der den Körnermaisanbau als Zweitnutzung ermöglicht. Gegenüber leistungsstarken 
Verrechnungssorten verfügt JANERO über eine bessere Verdaulichkeit der Zellwand. Dies führt 
über ein Jahr gerechnet zu einem Milch-Plus von 18.910 l Milch in einem Betrieb mit 100 Kühen.

DSV ab Juni mit neuem  
Vorstandsmitglied

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) ist mit 167,4 Mio. Euro Jahresumsatz eines der füh-
renden Pflanzenzuchtunternehmen Deutschlands. Mit einem neuen Vorstandsmitglied rüstet 
sich das Unternehmen nun weiter für die Zukunft. Zum 1. Juni 2018 beruft der Aufsichtsrat 
der DSV Herrn Dr. Eike Hupe in den Vorstand. Der 43-jährige stammt gebürtig aus der Re-
gion Bielefeld, studierte in Braunschweig Chemie und promovierte in München. Auf seinem 
beruflichen Lebensweg arbeitete er in leitenden Positionen international operierender Unter-
nehmen, unter anderem als Geschäftsführer in den USA und später in Afrika.

Herr Dr. Hupe wird ab dem 1. Juni schrittweise die Verantwortung für die Ressorts Züchtung 
sowie Marketing und Vertrieb von Herrn Johannes Peter Angenendt übernehmen, sodass 
dieser im Sommer 2019, nach dann mehr als 40-jähriger Tätigkeit für die DSV, in den Ruhe-
stand wechselt.

KURZ & BÜNDIG
Nährwert-Rechner nutzen und Grünland bewerten

Die ökonomische Bewertung von Gras- und Kleegrasaufwüch-
sen ist schwierig, da diese am Markt nur wenig gehandelt 
werden und es keine Standards gibt. Über die Energie- und 
Eiweißinhaltsstoffe kann der Wert von Gras- und Kleegrasauf-
wüchsen aber mit Handelsfuttermitteln verglichen werden 
sodass Sie am Ende den Wert Ihres Grünlandes erhalten. Mit 
unserer neuen Online-Anwendung können Sie Aufwüchse be-
werten und das ökonomische Potenzial erkennen.

Direkt zum Nähr-

wert-Rechner

www.dsv-saaten.de

Die Deutsche Saatveredelung AG 
ist ein international tätiges Unter-
nehmen der Saat gutbranche mit 
mehr als 600 Mitarbeitern im In- 
und Ausland.

Kluge Köpfe 
gesucht!

Wir bieten attraktive Jobs  
in den Bereichen:  
 
• Controlling 

• Einkauf 

• Produktmanagement 

• Vertrieb 

• Züchtung 

• Landwirtschaft  
 
 
Hier geht es  
zu den aktuellen  
Stellenangeboten:
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Bis Mai werden die Flächenanträge aller landwirtschaftlichen 
Betriebe abgegeben. Bis dahin muss sich jeder Landwirt auch 
entschieden haben, welche Greeningmaßnahmen er für seine 
ökologischen Vorrangflächen geltend machen möchte. Car-
men Fiedler erklärt, welche Neuerungen es 2018 gibt.

Die letzte Agrarreform 2015 beinhaltete für Landwirte EU-weit sehr viele neue 
Maßnahmen. Mittlerweile sind die relevanten Maßnahmen bekannt und die 
Umsetzung erfolgt in den meisten Betrieben reibungslos. Ziel des Greenings 
ist es, besonders im Umweltinteresse geförderte Bewirtschaftungsmethoden 
auszuweisen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z. B. die Anlage von 
Untersaaten, Zwischenfrüchten, brachliegende Flächen oder Leguminosen. 

Seit 2018 gibt es Änderungen in dem Direktzahlungen-Durchführungsgesetz 
zur Erfüllung der ökologischen Vorrangflächen (öVF). Das Gute vorweg: Die Än-
derungen ergänzen den Katalog und schränken die bewährten Maßnahmen 
wie z. B. die Zwischenfruchtbestimmungen nicht ein. 

Wesentliche Änderungen für das Greening 2018:
 >  Leguminosen können in Mischungen angebaut werden und der Gewich-

tungsfaktor erhöht sich von 0,7 auf 1,0 
 >  NEU: „Honigpflanzen für brachliegendes Land“ mit dem Gewichtungs-

faktor 1,5
 >  Durchwachsene Silphie und Miscanthus können mit dem Gewichtungsfak-

tor 0,7 angebaut werden
 >  Keine Pflanzenschutzmaßnahmen auf ökologischen Vorrangflächen
 >  Der Gewichtungsfaktor für Kurzumtriebsplantagen erhöht sich von 0,3 auf 0,5
 >  Bei der Anbaudiversifizierung wird die Befreiung der sogenannten 

Fruchtarten-Diversifizierung erweitert auf Betriebe, die mehr als 75 Prozent 
ihrer Ackerfläche mit Gras, Leguminosen oder Brachen bewirtschaften.

 >  Neue förderrechtliche Definition des Begriffes „Dauergrünland“
Quelle: DirektZahlDurchfV 2018

Neuerungen zum Anbau von Leguminosen 
als ökologische Vorrangfläche
Leguminosen sind seit Beginn im Greening verankert. Nach Zwischenfrüchten 
und Pufferstreifen sind sie eine sehr beliebte Maßnahme auf ökologischen 
Vorrangflächen. Besonders in Regionen, wo Winterungen dominieren und die 

GREENING – INTELLIGENT
BETRIEBLICH NUTZEN
Carmen Fiedler · Lippstadt
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Greeningvorgaben ver- 
pflichten landwirtschaft-
liche Betriebe seit 2015:

 > Höchstanteile bei den Anbaukulturen 
einzuhalten

 > Dauergrünland zu erhalten 
 > mindestens 5 Prozent ihrer Ackerflä-

chen als ökologische Vorrangflächen 
bereit zu stellen und auf diesen dem 
Klima- und Umweltschutz besonders 
förderliche Landbewirtschaftungs-
methoden anzuwenden



Fruchtfolgen wenig Spielraum für den Anbau von Zwischenfrüchten bieten, ist 
der Greeningfaktor „stickstoffbindende Arten“ äußerst wichtig. Bisher konnten 
Leguminosen nur in Reinsaat angebaut werden. Ab 2018 dürfen Leguminosen 
ebenfalls in Mischungen z. B. mit Gras oder Getreidepartnern ausgesät werden, 
wenn die Leguminosen vorherrschen. Welche Arten hierfür relevant sind, regelt 
die Artenliste (Anlage 4) im § 32 der Direktzahlungen-Durchführungsverord-
nung. Hier sind alle gängigen grob- und feinkörnigen Leguminosen enthalten, 
die sich für unseren heimischen Anbau eignen. Nachdem bereits 2017 der 
Pflanzenschutz auf ökologischen Vorrangflächen mit Leguminosen verboten 
worden ist, sind Reinsaaten besonders bei Grobleguminosen sehr schwierig zu 
führen. Gemenge geben Leguminosen Schutz und Sicherheit zur Etablierung. 
Im Ökolandbau sind diese Anbauverfahren bereits langjährig erprobt und im 
Futterbau sind Kleegrasmischungen bereits fester Bestandteil. Die Besonderheit 
im Greening ist der durchaus hohe Anteil von Leguminosen. Hier muss die Dün-
gung entsprechend angepasst werden (Düngeverordnung). Der Anbau kann 
einjährig oder mehrjährig erfolgen. Außerdem gibt es eine Mindeststandzeit für 
vorwiegend Körnerleguminosen von dem 15. Mai bis zum 15. August innerhalb 
eines Jahres. Eine weitere Besonderheit ist, dass Landwirte Erntetermine vor 
dem 15. August bei den Kontrollstellen anmelden müssen. Dies betrifft beson-
ders die Futtermischungen, die ja in der Regel ein bis zwei Schnittnutzungen 
vor Mitte August haben. Natürlich ist dies ein Mehraufwand für den Landwirt. 
Auf der anderen Seite ist der Greeningfaktor 1,0 sehr gut geeignet, um die 
Greeningauflagen ohne viel Flächenaufwand zu erfüllen. Kein anderer Faktor 
ermöglicht sonst noch eine gleichzeitige Nutzung der Begrünung. Mit der rich-
tigen Mischung kann ein adäquater Ertrag und ein wertvoller Beitrag für die 
Bodenfruchtbarkeit erzielt werden. Die DSV bietet einjährige und mehrjährige 
Mischungen für alle Anbaulagen an. 

Neue Greeningmaßnahme „Honigpflanzen“ auf 
ökologischen Vorrangflächen
Auf Bracheflächen können Blühmischungen speziell für Bienen angebaut wer-
den. Diese dienen einzig der Begrünung und schließen eine Bewirtschaftung 
aus. Mit dem Faktor 1,5 ist diese neue Maßnahme eine interessante Alternative.

Für Honigpflanzen gibt es zwei Artenlisten (Anlage 5, zu § 32a Absatz 2,  
Satz 1 und Absatz 3) aus denen eine Mischung bestehen muss. In der Gruppe A 

sind überwiegend Arten vertreten, die aus dem Zwischenfruchtanbau bekannt 
sind (zum Beispiel Phacelia, Sonnenblumen, Futtererbsen oder Bitterlupinen). 
Eine Mischung muss mindestens zehn Arten dieser Gruppe A haben, um als 
Honigpflanzenmischung gültig zu sein. In der Gruppe B sind mehrjährige Arten 
wie z. B. Luzerne und Weißklee enthalten. Soll die Mischung mehrjährig sein, 
müssen mindestens 15 dieser Arten und 5 der Arten aus der Gruppe A ge-
mischt sein. Die Etablierung der Honigpflanzenmischung auf Bracheflächen soll 
bis zum 31. Mai erfolgen und ab Herbst 2018 darf keine beerntbare Art vor der 
Honigmischung ausgesät werden. 

Fachlich empfiehlt sich eine Mischung aus unterschiedlichen Arten, die sich 
farblich unterscheiden und zeitlich unterschiedliche Blühzeitpunkte haben. Eine 
Mischung aus frühblühenden und spätblühenden Arten führt zu einem langen, 
homogenen Blühverlauf. Im Lippstädter Blütenparadies sorgen z. B. Gelbsenf 
und Leindotter für einen raschen Blühbeginn nach der Aussaat, während Lu-
pinen und Erbsen sich etwas langsamer etablieren und die Blüte erst später in 
der Vegetation beginnen. Farblich wechselt die Mischung dann von zunächst 
dominierend gelb zu rot und lila. Der Faktor 1,5 (Honigpflanzen) ist speziell 
für Ackerflächen, die aufgrund ihrer Gegebenheiten (Hanglage, Schnitt, Boden-
punkte) sowieso schon unattraktiv sind, eine interessante Alternative.

Fazit
Am Greening führt kein Weg vorbei. Wer bisher mit den Greeningauflagen 
und den Möglichkeiten für ökologische Vorrangflächen gut zurechtgekommen 
ist, kann weitermachen wie bisher. Zwischenfrüchte sind leicht zu etablieren, 
schränken die Fruchtfolge nicht ein und fördern gleichzeitig die Bodenfrucht-
barkeit. Die schwierigste Einschränkung ist der fehlende Pflanzenschutz für 
Körnerleguminosen. Die Neugestaltung des Faktors „Leguminose“ bietet 
Chancen für Futterbaubetriebe. 

Carmen Fiedler
Fon +49 2941 296 236

Leguminosen 

wie der Rotklee 

können nun auch 

in Mischungen 

mit z.B. Gras oder 

Getreide angebaut 

werden, wenn 

die Leguminosen 

vorherrschen.
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Bis zum 31.05.  
erhalten Sie je  

100 kg TerraLife®  
10 Euro Rabatt.



NEUE GETREIDESORTEN 
DSV verstärkt Portfolio
Martin Koch · Lippstadt

Im März hat das Bundessortenamt drei neuen Sorten den landeskulturellen Wert bescheinigt und somit die Weichen für den 
Anbau gestellt. 

MIRABELLE – Neue mehrzeilige Gerste
Bei der Wintergerste gibt es eine kleine Sensation. Mit MIRABELLE wurde eine 
mehrzeilige Sorte für den DSV Vertrieb zugelassen, die in Bezug auf Stroh-
stabilität und Kornqualität den zweizeiligen Futtergersten Konkurrenz macht. 
Neben einem sehr hohen TKG, überzeugt sie auch durch ihr hohes Hektoli-
tergewicht (Note 6). Das macht MIRABELLE sowohl für Marktfrucht- als auch 
für Veredelungsbetriebe interessant. Mit der besten Strohstabilität unter allen 
zugelassenen mehrzeiligen Sorten setzt sie neue Maßstäbe und steht für hohe 
Anbausicherheit und eine problemlose Ernte (Abb. 1). Abgerundet wird das 
Sortenprofil durch eine gute Winterhärte und gute Blattgesundheit. Mit den 
Noten 8/8 im Kornertrag gehört sie zu den ertragsstärksten Sorten am Markt. 

EXPO – Neuer E-Weizen
Das DSV Weizensortiment wird ergänzt durch den E-Weizen EXPO und den 
A-Weizen CHAPLIN. EXPO zeigt im Vergleich zu den zugelassenen E-Sorten 
eine einzigartige Kombination aus hohem Ertrag, bester Fusariumresistenz und 
hochwertiger E-Qualität (E9) bei guten agronomischen Eigenschaften. Zudem 
zeigt sich EXPO sehr winterhart und ertragsstabil und ist damit ideal für die ty-

pischen E-Weizen Anbauregionen in Deutschland geeignet. In der dreijährigen 
Wertprüfung überzeugte EXPO mit behandelten Kornerträgen von 2,4 dt/ha 
über denen von der Vergleichssorte Genius bei gleichzeitig guten E-Vermark-
tungs- und Verarbeitungsqualitäten (Abb. 2). Besonders hervorzuheben sind 
neben seiner guten Fallzahlstabilität die hohe Mehlausbeute und das sehr hohe 
Backvolumen bei hohem Proteingehalt (Note 7). 

CHAPLIN – Neuer A-Weizen
Abgerundet wird das Sortiment mit der Sorte CHAPLIN, die im größten deut-
schen Anbausegment A-Weizen für eine hochinteressante Ergänzung sorgt. Er 
erzielte in der Wertprüfung hohe unbehandelte und behandelte Kornerträge. 
In der Gesamtheit der wertbestimmenden Eigenschaften ist CHAPLIN die am 
besten bewertete Sorte des Zulassungsjahrgangs 2018 und überzeugt durch 
sein sehr ausgewogenes Sortenprofil (Abb. 3). Die Zulassung für CHAPLIN wird 
im Juni 2018 erwartet. Top agronomische Eigenschaften, eine gute Blatt- und 
Ährengesundheit sowie ein gutes Bestockungsvermögen erlauben ein einfa-
ches, sicheres Handling im Anbau. Sehr gute Qualitäts eigenschaften, die bis 
auf Rohprotein alle auf E-Niveau liegen, erhöhen die Vermarktungssicherheit 

TIPP: Erstes Z-Saatgut der Neuzulassungen und größere 
Mengen von BOSS stehen zur Herbstaussaat 2018 zur Verfügung.

Abb. 1: MIRABELLE – Hervorragende Strohstabilität

Quelle: BSL 2017, Neuzulassungen GW 2018, GW-Sorten mehrzeilig mit VMF > 1000 ha in Deutschland 2017
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Abb. 2: EXPO – Überzeugende Kornerträge

Quelle: BSA, WW WP Jahresberichte 2015–2017, N = 44

Ko
rn

er
tr

ag
 (d

t/
ha

)

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

Stufe DStufe 2Stufe 1

EX
PO

Ge
ni

us

EX
PO

Ge
ni

us

Ge
ni

us

EX
PO

GETREIDE

22 · Innovation 2/2018



LF gesamt

 Raps ha

Getreide ha

Mais ha

Grünland ha

Branche:   Landwirt (bitte ausfüllen)
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und machen CHAPLIN auch für Verarbeiter äußerst interessant. Im Proteinge-
halt wurde er mit der für einen A-Weizen hohen Note 5 eingestuft und dürfte 
deshalb relativ sicher, auch unter den Bedingungen der neuen Düngeverord-
nung, den meist für die Vermarktung notwendigen Proteingehalt von 13 % 
erreichen. CHAPLIN kann flexibel in der Fruchtfolge eingesetzt werden, auch 
nach Mais oder als Stoppelweizen. 

Fazit
Die Elitesorte EXPO und der A-Weizen CHAPLIN komplettieren somit das DSV 
Weizenportfolio. Zusammen mit dem 2017 zugelassenen robusten Vielzweck-
weizen BOSS (B), kann die DSV nun in allen wichtigen Qualitätsgruppen in-
teressante Weizensorten anbieten. Mit der mehrzeiligen 
Wintergerste MIRABELLE ist zudem eine anbausichere 
Sorte für die landwirtschaftliche Praxis zugelassen.

Martin Koch
Fon +49 2941 296 471

Abb. 3: CHAPLIN – Beste Sorte in der Summe der 
wertbestimmenden Eigenschaften

Quelle: BSA, EWZ WW 2015–2017, ohne Wiederholer und Hybride, n Vergleichs-und Verrechnungssorten
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Mit MIRABELLE wurde eine mehrzeilige Wintergerste zuge-

lassen, die in Bezug auf Strohstabilität und Kornqualität den 

zweizeiligen Futtergersten Konkurrenz macht.



Für alle Fälle: BOSS B
• Top Gesundheit von Fuß bis Ähre 
• Einfach im Anbau 
• Flexibel in der Fruchtfolge und Verwertung

www.dsv-saaten.de

Das Beste aus 
unserer Hand

Der robuste Vielzweckweizen

Jetzt neu im DSV Vertrieb:

CHAPLIN*A 
Die A-Sorte für neue Zeiten
*Zulassung erwartet

EXPO  E 
Die neue Welt des E-Weizens

DER ROBUSTE 

VIELZWECK-

WEIZEN

BOSS

Ihr DSV Berater vor Ort berät Sie gerne.
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