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Johannes Peter 

Angenendt

Raps bleibt  
auf Erfolgskurs

Hieran ändern auch die jüngsten poli-

tischen Entscheidungen nichts. Bekannt-

lich hat Bundesumweltminister Sigmar 

Gabriel auf Druck der Mineralölkonzerne 

und der Automobilindustrie die geplante 

E10-Verordnung gestoppt. Somit wird es 

beim gegenwärtigen Ethanol-Beimischungsanteil von 5 % bleiben. 

Unabhängig von der dadurch ausgelösten öffentlichen Debatte 

über den Hintergrund wird die Strategie zur Verwendung von Bio-

diesel bestätigt. Danach soll im Zuge der schrittweisen Erhöhung 

des Anteils von Biodiesel von bisher 5 auf 7 Volumenprozent in 

Dieselkraftstoff das Absatzsatzpotenzial für Biodiesel auf 2 Mio. t 

erweitert werden. 2007 wurden über die Beimischung bereits  

1,4 Mio. t Biodiesel abgesetzt. 

Bei einer heimischen Rapsanbaufläche von unter 1,5 Mio. ha zur 

Ernte 2008 reicht die Erntemenge von knapp 2 Mio. t Öl für den 

zusätzlich großen Bedarf für die Nahrungsmittelverwendung von 

500–700.000 t nicht aus. In Anbetracht der zusätzlich steigenden 

Verwendung von Biodiesel und Reinkraftstoffen aus Pflanzenölen 

außerhalb Deutschlands wird der Rohstoff Raps auch weiterhin 

knapp bleiben. Die aktuelle Markt- und Preisentwicklung zeichnet 

sich vor diesen Fakten im Vergleich zur Situation Sommer 2007 

deutlich positiver und klarer ab. Aus Sicht der Rapsanbauer ist 

weiterhin positiv zu vermerken, dass der Rohstoff für Biokraftstof-

fe primär aus deutscher und EU-Erzeugung kommen soll. Importe 

aus Übersee sollen an die Bedingung geknüpft werden, dass sie 

nachweislich aus nachhaltiger Produktion stammen.

Vor diesem Hintergrund können die Rapsanbauer davon aus-

gehen, dass auch bei einer Flächenausdehnung von weit über  

1,5 Mio. ha bis zu 1,8 Mio. ha in Deutschland der Absatz zu wirt-

schaftlich lukrativen Preisen für Öl und Schrot gesichert ist.

Pflanzenbaulich müsste diese Herausforderung nach der Ein-

schränkung zur Ernte 2008 einfach umzusetzen sein. Raps wird 

auch mit seiner hervorragenden Fruchtfolgewirkung die Erträge 

der Nachfrüchte positiv beeinflussen und damit die Nachhaltigkeit 

des Ackerbaus in jeglicher Hinsicht unterstützen. 

Johannes Peter Angenendt · Vorstand der DSV

Rapspreise im Griff der Weltmarktkurse

Kein Platz für Bären am Rapsmarkt
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1,4 Mio. ha Anbaufläche als Herausforderung
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Zeiten steigender Inflation auf konservative 

Werte wie Gold und Agrarprodukte (Commodi-

ties). Immer mehr Fonds kauften Agrarfutures. 

Allein dieser börsentechnische Hintergrund 

führte zu kräftigen Kursaufschwüngen. 

Sojabohnen erreichten Ende September 2007 

die 1.000 US-cents/bushel. Im Februar 2008 

manifestierte sich dann die ganze Dynamik die-

ses Marktes. Am 03. wurde die Linie von 1.300 

US-cts/bu überschritten, am 21. die 1.400 und 

am 29. die 1.500. 

Mit 1.544,50 US-cts/bu wurde der Fronttermin 

der Sojabohnenfutures so hoch wie noch nie 

bewertet und lag damit knapp 809 Punkte 

über dem Vorjahreswert. 

Sojaöl verzeichnete sogar einen noch rasan-

teren Anstieg. Anfang des Jahres wurden 50 

cents/pound erreicht, Anfang März sogar kurz-

zeitig die Linie von 70 cents/pound überschrit-

ten. Das war innerhalb von 10 Börsentagen ein 

Kursanstieg von mehr als 20 %. Dabei hatte 

sich an den Markteinschätzungen in diesen 

Tagen nichts geändert. 

Auch 2007 bot gute Chancen, Raps gewinnbringend zu vermarkten. Ein Rekordhoch jag-

te das nächste. Allerdings führte der hochspekulative Markt mit seinen heftigen Aus-

schlägen auch zu großen Unsicherheiten. Wann kommt für die nächste Rapsernte der 

beste Verkaufszeitpunkt? Und welche Parameter müssen beobachtet werden, um diesen 

Zeitpunkt zu erkennen und nicht zu verpassen? Was bestimmt den Rapspreis – Angebot 

und Nachfrage, Mineralölpreise, Witterung oder die Börse? Einige Markteinflüsse lassen 

sich bereits jetzt vor der Rapsernte spezifizieren, andere nie.

Februar 2008: Die Kurse gingen unaufhaltsam 

nach oben. Auch Erzeuger fassten sich ein Herz 

und vermarkteten Raps der Ernte 2008 und so-

gar der Ernte 2009, denn der Erfassungshandel 

suchte Ware. Das ist auch in Zeiten hoher Spe-

kulationen relativ risikolos, wenn die Geschäf-

te durch Gegengeschäfte abgesichert sind und 

man nicht selbst zum Spekulant wird. Doch bei 

den zuletzt sehr hohen Preissprüngen lockten 

die „Gewinnmitnahmen“. Beispiel – China. 

Mitte Februar tauchten chinesische Importeure 

an den wichtigsten Handelsplätzen für Ölsaa-

ten und Pflanzenöle als aggressive Käufer auf. 

Grund: der heftige Wintereinbruch in einigen 

Landesteilen Chinas. Die daraufhin ausgelös-

te Hausse überraschte wohl auch Chinas Re-

gierung, die daraufhin schnell die Nachricht 

nachschob, dass die Ausfälle wohl doch nicht 

so groß seien wie angenommen. Doch zu spät. 

Die Bombe an den Terminbörsen war geplatzt - 

die Hausse unaufhaltsam. Immerhin hatten die 

Spekulanten in den USA schon lange auf neue, 

kurstreibende Informationen gewartet. Denn 

bereits einen Monat vorher hatte die Finanz-

krise in den USA einen großen Nachfrageboom 

nach Agrarfutures ausgelöst. 

Hochspekulative Märkte
Spekulanten in den USA, die bisher in Unter-

nehmensaktien investierten, besinnen sich in 

Rapspreise im  
Griff der Weltmarktkurse
Wienke von Schenck, ZMP – Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle, Bonn
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landsverbrauch am Weltmarkt platziert werden 

muss. Demgegenüber kommen weniger Nach-

produkte aus Brasilien, da die Inlandsverarbei-

tung rückläufig ist. Unterschiedliche Export-

erstattungen führen hier zu einem stärkeren 

Wachstum der Rohstoffexporte, die 2007/08 

knapp 30 Mio. t erreichen könnten, knapp  

6 Mio. t mehr als im Vorjahr. Demgegenüber 

nehmen der Export an Schrot um knapp 1 Mio. t 

und an Sojaöl um knapp 0,5 Mio. t gegenüber 

dem Vorjahr ab.

Erneut mehr Raps 
in Kanada
Auch 2008 wird in Kanada wieder mit mehr 

Raps gerechnet. Nach der ersten Schätzung 

des Kanadischen Statistikamtes (AAFC) könn-

ten es gut 6 Mio. ha werden, 1 % mehr als zu-

vor. Obgleich noch nichts in der Erde ist, wer-

den für 2008 höhere Erträge prognostiziert. 

Damit könnte die Rapsernte 2008 in Kanada 

eine Menge von knapp 9,5 Mio. t erreichen, 

8 % mehr als im Vorjahr. Allerdings sind die 

Anfangsbestände nicht mehr so hoch wie in 

den Vorjahren, so dass das Gesamtangebot an 

Raps 2008/09 kleiner ausfällt. Demgegenüber 

wird erneut eine größere Nachfrage erwartet, 

mehr Raps für den Export (60 % der Ernte), 

aber auch mehr Raps für die heimische Verar-

beitungsindustrie zur Bereitstellung von hoch-

wertigen Speiseölen für den Export in die USA 

sowie technisches Rapsöl für Europa.

EU-27: kleinere  
Rapsfläche 2008
Wie hoch in Europa die Rapsernte ausfallen 

könnte, ist aufgrund der witterungsbedingten 

Unsicherheiten schwer einzuschätzen. Auf je-

den Fall sind EU-weit die Winterrapsflächen 

eingeschränkt worden, allein in Deutschland 

um 8,4 % auf 1,405 ha. In der EU-27 könnten 

es zur Ernte 2008 nach Angaben der EU-Kom-

mission rund 6,18 Mio. ha Raps werden, 0,4 

Mio. ha bzw. 5,5 % weniger als im Vorjahr. Da 

die Durchschnittserträge im vorangegangenen 

Jahr aufgrund ungünstiger Witterungsbedin-

gungen nicht überzeugten und rund 10 % un-

ter dem Fünfjahresmittel lagen, könnten 2008 

– mit durchschnittlichen Erträgen um 31 dt/ha  

– die Vorjahreserntemenge von 18,33 Mio. t  

überschritten werden. Die EU-Kommission 

schätzt bislang mehr als 19 Mio. t, branchenin-

terne Ana lysten gehen nur von knapp 18 Mio. t 

und damit weniger als 2007 aus. 

Flottes Geschäft mit Raps 
Nach Monaten mit flauen Umsätzen wurde 

in den vergangenen Wochen lebhaft Raps 

gehandelt. Erzeugerpreise bis 500 EUR/t für 

alterntige Partien und bis 480 EUR/t für Raps 

der Ernte 2008 forcierten die Verkaufsbereit-

schaft ab Hof. Der Handel deckte sich mit Raps 

ein, konnte aber nur wenig an die Verarbeiter 

weiter verkaufen. Die Ölmühlen sind bis an die 

kommende Ernte gut gedeckt. Zudem bremst 

Marktversorgung 
bleibt knapp
Neben den Spekulationen üben bereits seit Be-

ginn des Wirtschaftsjahres die knappen Ange-

botsschätzungen an den Ölsaaten- und Pflan-

zenölmärkten preistreibenden Einfluss auf die 

Marktkurse aus. Das US-Landwirtschaftsmi-

nisterium (USDA) geht in seinem März-Bericht 

zu Angebot und Nachfrage für 2007/08 von 

einer Welt-Ölsaatenerzeugung in Höhe von 

390,1 Mio. t aus, das sind etwas weniger als 

in der Vormonatsschätzung und knapp 18  

Mio. t weniger als im Vorjahr. Demgegenüber 

wird die Verarbeitung von Ölsaaten weltweit 

einen Stand von 341 Mio. t erreichen, 10 Mio. t 

mehr als im Vorjahr. Daraus resultiert ein schar-

fer Bestandsabbau auf erwartete 55 Mio. t,  

18 Mio. t weniger als im Vorjahr. Ausschlagge-

bend für diesen drastischen Abbau ist vor allem 

die ungleiche Sojabohnenbilanz, ganz beson-

ders in den USA. Allein dort übertrifft 2007/08 

die Nachfrage nach Sojabohnen das Angebot 

um knapp 12 Mio. t. Für das kommende Jahr 

wird indes in allerersten Schätzungen wieder 

von einer Ausdehnung der Sojafläche gespro-

chen, doch dies ist noch sehr unsicher, heizte 

aber immerhin die Terminmärkte an.

Besonderes Augenmerk gilt momentan den 

laufenden Sojaernten in Südamerika. In Argen-

tinien und Brasilien wurden zur Ernte 2008 die 

Sojaflächen auf 16,8 Mio. ha bzw. 21,5 Mio. 

ha um insgesamt 1,7 Mio. ha ausgedehnt. Un-

günstige Witterungsbedingungen reduzierten 

die anfänglichen Ertragserwartungen, so dass 

zuletzt das US-Landwirtschaftsministerium ei-

ne Sojaernte von 107,5 Mio. t prognostizier-

te. Das wären allerdings immerhin 1,2 Mio. t 

mehr als im Vorjahr. Dieses Plus wird allerdings 

kaum ausreichen, die gleichzeitig steigende 

Nachfrage allein in diesen Ländern zu decken. 

Immerhin wächst die Verarbeitung von Sojaöl 

zu Biodiesel noch erheblich, vor allem in Ar-

gentinien. Für 2007/08 (Oktober/September) 

wird eine Verbrauchssteigerung um 64 % auf 

knapp 1 Mio. t erwartet. Dies übersteigt den 

Produktionszuwachs und geht damit zu Lasten 

der Exportmengen an Sojabohnen und Sojaöl. 

Allerdings fällt aus der wachsenden Verarbei-

tung mehr Sojaschrot an, das bei stabilem In-
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gebracht. Zusätzlich wird der Absatz durch die 

höheren Steuern blockiert. Reinkraftstoff wird 

kaum noch nachgefragt, die Zahl der Tankstel-

len schwindet und auch die Großabnehmer 

steigen auf Dieselkraftstoff um. Übrig bleibt 

der Absatzmarkt zur Beimischung von rund 1,5 

Mio. t im Jahr. Die Kapazitäten zur Biodiesel-

herstellung lagen in Deutschland zuletzt bei 

über 4 Mio. t, die allerdings schon lange nicht 

mehr ausgeschöpft wurden. Andererseits könn-

te die Nachfrage aus dem Nahrungsmittelsek-

tor wieder steigen, denn preislich hat Rapsöl 

an Konkurrenzfähigkeit gewonnen. Allerdings 

reicht die Nachfragesteigerung nicht aus, um 

den Angebotsüberschuss abzubauen. Ein Plus 

von 20 % entspräche somit nur gut 100.000 t  

mehr Absatz. Einen nachhaltigen Abbau des 

sich bereits anbahnenden Angebotsüberschus-

ses kann nur der Export bieten, doch am Welt-

markt ist europäisches Rapsöl auch aufgrund 

der für uns sehr ungünstigen Währungsrelation 

Euro/Dollar nicht wettbewerbsfähig. Der feste 

Eurokurs verbilligt für uns die Importe, die in 

Dollar bezahlt werden, verteuert aber unsere 

Euro-Produkte am Weltmarkt. 

Die Verarbeitung von Raps hat indessen noch 

nicht an Fahrt verloren. 3,85 Mio. t wurden im 

Juli/Dezember 07 verarbeitet, 18 % mehr als im 

Vorjahr. Der Hauptanteil stammte mit 2,7 Mio. t  

Raps aus heimischer Erzeugung. Doch auch 

der Nettoimport hat kräftig zugelegt. Zwar hat 

das unbefriedigende Rapsölgeschäft die Kal-

kulation und damit auch die Bevorratung mit 

Rohstoffen. Immerhin stieg der Großhandels-

preis für Raps zur Lieferung franko Mühle seit 

Jahresanfang bis Anfang März um 15 %. Der 

vergleichbare Ölpreis stieg in diesem Zeitraum 

jedoch nur um 6 %. Die Rapsschrotpreise ver-

zeichneten sogar ein Plus von 22 % und damit 

in zehn Wochen die steilste Preiskurve nach 

oben. Doch dies reicht nicht zu einer befriedi-

genden Verarbeitungsmarge, zumal es an Pro-

duktabsatz mangelt.

Rapsschrot wurde zwar sehr rege nachgefragt, 

aber das Angebot der Ölmühlen ist trotz Her-

stellungssteigerung um 16 % auf 1,5 Mio. t 

gegenüber dem Vorjahr begrenzt. Die meisten 

Partien sind schon vertraglich gebunden, denn 

die Mischfutterindustrie hat zunehmenden Be-

darf. In der ersten Hälfte des laufenden Wirt-

schaftsjahres wurden 1,05 Mio. t Rapsschrot in 

Deutschland zu Mischfutter verarbeitet, 29 % 

mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. 

Der Anteil im Mischfutter stieg um 2 auf 10 %. 

Zusätzlich wurde mehr Rapsschrot ausge-

führt. Der Nettoexport stieg um 2 % auf knapp 

720.000 t. 

Demgegenüber hat das Rapsölgeschäft nachge-

lassen. Ungünstige Verarbeitungsmargen, ag-

gressive Konkurrenz aus Übersee und sinkende 

Dieselpreise haben die Herstellung von Biodie-

sel in Deutschland nahe an die Unrentabilität 

sich der Rapsexport auf über 228.500 t mehr 

als verdoppelt, die Importe stiegen aber um 

gut 400.000 t auf 1,43 Mio. t. 

Aus der Rapsverarbeitung fielen 1,55 Mio. t 

Rapsöl an, 16 % mehr als zuvor. Davon wurden 

1,23 Mio. t weiter verarbeitet, 79 % im techni-

schen Bereich, 21 % für Nahrungsmittel. In die 

Treibstoffherstellung gingen in diesen sechs 

Monaten 832.844 t Rapsrohöl, 8 % mehr als 

im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Erweitert 

wurde das inländische Angebot durch Importe, 

allerdings bei weitem nicht mehr in dem Um-

fang wie noch vor einem Jahr. Dies ist ein wei-

teres Indiz dafür, dass der Verarbeitungssektor 

Biodiesel spürbar geschrumpft ist. Importiert 

wurden gut 400.000 t Rapsöl, 41 % weniger 

als im Vorjahreszeitraum. Der Anteil techni-

scher Öle ging auf 38 % (Vj.: 49 %) zurück. 

Labile Terminmärkte 
bremsen Engagement
Zurück zu den chinesischen Sojabohnen- und 

Pflanzenölkäufen, die die Auslöser für die 

Hausse waren. Nachdem die Tanklager in Chi-

na mit teurem Öl gefüllt waren, erkannte man 

die Wirkung auf die ohnehin schon fortschrei-

tende Inflation im Lande. Die von den hohen 

Einstandspreisen abgeleiteten Verkaufspreise 

für das Speiseöl wären schlichtweg zu hoch für 

die Bevölkerung. Also wurde der Einkauf ab-

rupt gestoppt, sogar Partien wieder am Markt 

angeboten. Also vom Käufer zum Verkäufer – 

der Ölmarkt und damit die Kurse – brachen zu-

sammen. Die „Blase“ platzte – Limit down (der 

größtmögliche Kursabfall im Laufe eines Bör-

sentages) für die Kurse, mehrmals hinterein-

ander. Damit bekamen auch die Geldanleger 

wieder „kalte Füße“ und stiegen aus ihren 

Kontrakten aus, das brachte die Kurse dann 

noch weiter ins Trudeln. 

In der ersten Märzdekade regierte an den Ter-

minmärkten eine Baisse, ausgelöst durch den 

abrupten Rückgang der Nachfrage Chinas und 

den anhaltenden Fondsverkäufen. Die zuletzt 

kräftig gestiegenen Rapspreise konnten sich 

nicht halten. Die Kurse an der Matif gaben zum 

Teil um 10 EUR/t nach und rutschten wieder 

unter die Linie von 500 EUR/t. Dies traf den 

Kassamarkt nicht unvorbereitet, hatten sich 

Die Ölmühlen sind bis zur kommenden  

Ernte mit Raps gut eingedeckt.

Markt
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ben. Die Tagesschwankungen an der Matif für 

den Mai-Termin erreichten am 10.3. eine Span-

ne von knapp 27 EUR/t. Dies drückt zusätzlich 

das Engagement, da die wechselhaften Kurse 

viele Marktteilnehmer verunsichern. Außerdem 

hat sich für die Verarbeiter die Marge mit den 

sprunghaft abgesunkenen Rapsölpreisen deut-

lich verschlechtert. Nachproduktpreise mit 990 

EUR/t für Rapsöl und 234 EUR/t für Rapsschrot 

sind ebenfalls zurückgegangen. Doch Rapsöl 

findet nicht einmal mit Preisabschlägen von 

100 (!) EUR/t Käufer. Dies bremst das Kaufinte-

resse zusätzlich, Geldkurse werden kaum noch 

oder nur auf Anfrage „herausgehalten“ oder 

aber direkt auf Matif verwiesen. In den kom-

menden Wochen wird es wohl wieder ruhiger 

werden an den Rapsmärkten, vor allem wenn 

sich die Kurse weiter abschwächen.

Zuletzt gaben die sprunghaft angestiegenen 

Mineralölnotierungen, steigende Palmölno-

tierungen und teils auch die aktuelle USDA-

Marktversorgungsschätzung den Kursen neuen 

Auftrieb.  

Wienke  

von Schenck

Fon 02 28/9 77 72 64

Fax 02 28/9 77 72 49

wienke.von.schenck@zmp.de

doch schon ein paar Tage zuvor die meisten 

Käufer und Verkäufer wieder zurück gezogen, 

nachdem bis auf die Erzeugerstufe hinunter 

lebhaft zu Spitzenpreisen um 500 EUR/t für 

alterntige Ware und bis zu 480 EUR/t für Raps 

ex Ernte 2008 gehandelt worden war. Aller-

dings bleiben auch die nach unten gerichteten 

Kurse sehr volatil, das bedeutet, dass nicht alle 

Marktteilnehmer an eine längere Baisse glau-

Unter dem Motto „Innovation für Ihr Wachstum“ präsentiert die DSV an-

lässlich der DLG-Feldtage vom 24.–26. Juni 2008 in Buttelstedt bei Wei-

mar ihr leistungsstarkes Sortenprogramm. Dazu gehören Deutschlands 

größter E-Weizen AKTEUR, die ertragsstarke Wintergerste HIGHLIGHT, 

die COUNTRY-Gräsermischungen, verschiedene Biogas-Fruchtfolgen mit 

DSV-Maissorten sowie das internationale Rapssortiment. 

Die DSV-Fachberater stehen Ihnen am Stand F-B41 für alle Fragen zur 

Verfügung. Nutzen Sie diese günstige Gelegenheit und diskutieren Sie 

vor Ort an den Parzellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir laden Sie ein – 

schneiden Sie diesen 

Gutschein aus und 

besuchen Sie uns. Sie 

erhalten in unserem 

Servicebereich einen 

kostenlosen Imbiss 

und ein Getränk. 

Besuchen Sie uns auf  

den DLG-Feldtagen 2008!

G
ET

RÄ
N

K
E 

G
U

TS
CH

EI
N

IM
BI

SS
 

G
U

TS
CH

EI
N

w
w

w
.d

sv
-s

aa
te

n.
de

w
w

w
.d

sv
-s

aa
te

n.
de

D
LG

-F
el

dt
ag

e 
20

08
 

Th
ür

in
ge

r 
Le

hr
-, 

Pr
üf

- u
nd

 V
er

su
ch

sg
ut

St
an

d 
F-

B4
1 

 
99

43
9 

Bu
tt

el
st

ed
t

✁

✁
Quelle: ZMP

200

Jul 06Jan 06

300

600

500

400

Raps, Paris (EUR/t)
Sojabohnen, Chicago (US$/t)
Sojabohnen, Chicago (EUR/t)

 

Jan 07 Jul 07 Jan 08

249  27.3.07

3.3.08  567

194  18.4.07

373

Starker Preisauftrieb für knappe Ölsaaten

Markt



INNOVATION: Der Rapsmarkt hat Anfang März 

dieses Jahres absolute Höchststände erreicht 

mit Kursen an der Warenterminbörse Matif jen-

seits von 500 EUR/t für den Termin Mai 2008. 

Auch die heranwachsende neue Ernte hat die 

Höhenflüge mitgemacht. Bis Anfang April sind 

die Kurse allerdings wieder um über 20 Prozent 

gefallen und lagen für den ex Erntetermin un-

terhalb von 400 EUR/t. Übernehmen jetzt die 

Bären das Ruder am Rapsmarkt?

Hr. Krimmel: Die Bären werden das Feld nicht 

so schnell übernehmen. Um das zu erklären, 

muss man sich zunächst die Frage stellen, wo-

her wir überhaupt gekommen sind im Raps-

markt. Im April des vorigen Jahres lag der Preis 

für Rapssaat um 270 EUR/t. Mit dem Preisrück-

gang, der in diesem März stattgefunden hat, 

ist nur eine Korrektur eingetreten. Diese ist mit 

80 EUR/t zugegeben sehr heftig ausgefallen, 

aber wir werden uns auch künftig auf große 

Preissprünge einstellen müssen. 

Insgesamt haben die Lagerbestände inzwi-

schen einen sehr niedrigen Level erreicht und 

es kann durchaus passieren, dass zum Ende 

der Saison nicht mehr genügend Ware aus der 

alten Ernte zur Verfügung steht. Gleichzeitig 

sind die Ölmärkte intakt und die Ölmühlen tre-

ten weiter als Käufer auf. 

Wir brauchen weltweit ein gutes Erntejahr, in 

dem Bedarf und Produktion sich wieder aus-

gleichen, um die Spannungen im Markt zurück 

zufahren. Aufgrund der angespannten Versor-

gungssituation und dem hohen Preisniveau 

können wir weiter von einem festen Markt 

ausgehen. Allerdings ist der Rapsmarkt nicht 

geschützt vor Einflüssen aus dem Finanzmarkt. 

Wir müssen uns darauf einstellen, dass die 

Märkte trotz fester Grundstimmung insgesamt 

sensibler reagieren. 

INNOVATION: Biodiesel und neue Verarbei-

tungskapazitäten haben den Rapsmarkt über 

weite Strecken nachhaltig unterstützt. Welche 

Rolle spielen Biodiesel und die Steuererhöhung 

für Biokraftstoffe vom Januar 2008 bei der ak-

tuellen Volatilität am Rapsmarkt?

Hr. Krimmel: Unbestritten haben der Biodie-

selabsatz und die neu entstandenen Verarbei-

tungskapazitäten den europäischen Rapssaat-

markt unterstützt. Auf dem hohen Preisniveau 

für Rapsöl hat Biodiesel für den Rapsmarkt kei-

ne große Rolle mehr gespielt. Die Rohstoffprei-

se waren für die Kalkulation einiger Biodiesel-

hersteller zu teuer. Sie mussten sich vom Markt 

verabschieden und diverse Anlagen wurden 

vorübergehend stillgelegt. 

Wir merken jetzt seit dem Monatswechsel 

März/April, dass die Volatilität zurück in den 

Markt kommt. Seitdem der Rapssaatpreis 80 

EUR/t verloren hat, sind die Biodieselhersteller 

als Käufer zurück. Bei einem Preisniveau von 

immer noch um die 420 EUR/t für Rapssaat 

wird die Herstellung von Biodiesel wieder inte-

ressant. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, 

dass der Mineralölpreis nicht unter 100 USD/

Barrel fällt. Denn auf diesem Niveau besteht 

noch eine Korrelation. 
Außerdem stehen wir in Deutschland vor ei-

nem strukturellen Problem, mit Verarbeitungs-

kapazitäten für 5 Mio. t Biodiesel. Der jährliche 

Verbrauch liegt bisher bei 3,3 Mio. t (1,4 Mio. t  

als Beimischung zu Dieselkraftstoff und 1,9  

Mio. t reiner Biodiesel B 100). Der Markt für rei-

nen Biodiesel B100 ist im Januar 2008 regelrecht 

zusammengebrochen. Daran trägt die Politik 

den größten Anteil durch die zusätzliche Steu-

erbelastung. Bei einem Rapsölpreis über 1.000 

EUR/t hätte sich allerdings die Biodieselproduk-

tion auch ohne Steuererhöhung nicht mehr ge-

rechnet. 

Zusammenfassend kann durch Biodiesel der 

Rapssaatmarkt nur bis zu einem gewissen Ni-

veau gestützt werden, weil ein entscheidender 

Faktor für den Biodieselabsatz der Mineralöl-

preis ist. 

Die wichtigste Einflussgröße für den Rapssaat-

markt ist der Ernährungsbereich und das wird 

auch künftig so bleiben. Die Weltbevölkerung 

wächst und die Ernährungsgewohnheiten ver-

Im Rapsmarkt die richtigen Entscheidungen zu treffen, wird immer schwieriger. Die Preisausschläge fallen 

in immer kürzeren Zeiträumen immer stärker aus und nehmen unerwartete Richtungswechsel vor. Wolfgang 

Krimmel, verantwortlicher Vertriebsleiter Ölsaaten bei der Raiffeisenwaren-Zentrale Rhein-Main eG in Köln, 

zeigt im Interview mit Frau Becker-Weigel, worauf es ankommt bei der Beurteilung von Marktsituationen 

und wie man gute Grundlagen für die Entscheidungsfindung und Vermarktung trifft.

Kein Platz für Bären  
am Rapsmarkt
Mechthilde Becker-Weigel, wda, Köln

Wolfgang Krimmel
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ändern sich, so dass die 

Grundnachfrage nach 

Pflanzenöl kon  ti nu-

ier lich wei ter an-

steigt.

INNOVATION: Die 

Teilnehmer an den 

Agrarmärkten kom-

men mittler weile aus  

den unterschiedlichsten 

Rich tungen. Spekula tives Ka-

pital sucht ge winnbringende 

An la gemöglichkeiten. Welchen 

Einfluss haben die Fondsgesellschaften auf die 

Preisbildung?

Hr. Krimmel: Branchenfremde Anleger haben 

Interesse an den Rohstoffmärkten gefunden. 

Fonds spielen die wesentliche Rolle. Die Fonds-

gesellschaften können interessierte kleinere 

Anleger bündeln und mit gemeinsamer (Fi-

nanz-)Kraft an den Markt bringen. Fonds bie-

ten ihren Anlegern interessante Renditen und 

bringen viel Kapital in unsere Märkte der Ag-

rarbranche. Die Fonds können aber auch sehr 

schnell dem Markt sehr viel Kapital entziehen. 

Dann kommen die spekulativen Momente zum 

Tragen und drängen die fundamentalen Gege-

benheiten in den Hintergrund. Experten schät-

zen den Anteil der Fondsgesellschaften am Ag-

rarmarkt auf mittlerweile 25 bis 35 Prozent. 

Die Fonds bereichern einerseits die Märkte und 

bringen zusätzliche Volatilität und Liquidität. 

Gleichzeitig werden die Marktentwicklungen 

unberechenbarer. Die Ölsaatenmärkte werden 

für die Marktteilnehmer, die bislang in erster 

Linie die fachlichen und fundamentalen Daten 

im Auge hatten, immer unberechenbarer. Die 

Fonds reagieren insgesamt sensibler und be-

trachten die Marktentwicklungen hauptsäch-

lich unter rein finanztechnischen Aspekten. 

Deshalb werden auch für uns die Charttech-

niken als Analysemethoden immer wichtiger. 

Wir müssen sehen, wie die Fonds ticken.

INNOVATION: Wie ändert sich das Markt- 

und Einkaufsverhalten der Verarbeiter und des 

Handels durch die steigende Volatilität des Öl-

saatenmarktes?

Hr. Krimmel: Grundsätzlich kann man sagen, 

was für uns als Handelshaus gilt, gilt in die-

sem Fall auch für die Landwirtschaft. Die hohe 

Volatilität des Ölsaatenmarktes führt zu einer 

noch intensiveren Nutzung von Sicherungsin-

strumenten, wie dem Futureshandel an den 

Warenterminbörsen. Warengeschäfte werden 

viel schneller am Terminmarkt abgedeckt, weil 

die Risiken immer größer werden. 

Im physischen Handel ist festzustellen, dass die 

einzelnen Verkaufsangebote an die Verarbeiter 

deutlich kleiner gehalten werden. Das trägt zur 

Risikostreuung bei. Es ist inzwischen nicht un-

üblich, einer Ölmühle Partien von 200 bis 300 t 

anzubieten, während vor nicht allzu langer Zeit 

Partien von 1.000 t an der Tagesordnung waren. 

Dafür sind wir heute kontinuierlicher am Markt. 

In der technischen Abwicklung von Verkäufen 

gewinnt der Handel mit Prämienkontrakten 

an Bedeutung. Dabei wird beim Verkauf der 

Rapssaat an den Verarbeiter eine Lieferzusage 

getroffen über eine bestimmte Menge und eine 

Prämienzusage gemacht. Es wird allerdings 

kein fester Preis vereinbart. Jeder Marktpartner 

kann sich jetzt entscheiden, zu welchem Zeit-

punkt er seinen Wareneinkauf oder -verkauf an 

der Börse absichert. Das erhöht die Flexibilität 

sowohl vom Handel als auch von der Mühle. 

Der Umfang der Prämiengeschäfte dürfte in-

zwischen 60 bis 70 % des Gesamtjahresbe-

darfs der Ölmühlen ausmachen. 

Initiiert wurden diese Geschäfte in den Anfän-

gen von den großen Ölmühlen. Die internati-

onalen Unternehmen wie ADM, Bunge oder 

Cargill brachten dieses Modell mit auf den 

europäischen Markt und der Raps-Future am 

Matif sorgt für die Umsetzbarkeit. 

INNOVATION: Welche Informations- und Ver-

kaufsstrategien sollten Landwirte für die Ver-

marktung der Ernte 2008, die noch nicht durch 

Vorkontrakte gebunden ist, berücksichtigen?

Hr. Krimmel: Die Landwirte müssen agieren 

wie der Handel und die Verarbeiter und inten-

siv die Märkte beobachten. Es gibt keine all-

gemeingültigen Rezepte, wie man die besten 

Erlöse erzielt. Zu einer guten Marktinformation 

gehört für die Landwirte heute der tägliche 

Blick auf das Börsengeschehen. Auch der Aus-

tausch mit dem Händler des Vertrauens sollte 

nicht zu kurz kommen. Der Handel ist direkt am 

Markt und Information und Beratung gehören 

für uns zur Dienstleistung. 

Bei seinen Verkaufsstrategien muss für den 

Landwirt die Risikominimierung an erster Stelle 

stehen. Er sollte kontinuierlich kleine Mengen 

in den Markt verkaufen. Dabei muss man keine 

Scheu haben. Denn der Handel schließt Kon-

trakte auch über 5 Tonnen ab. Bis zu einer Rest-

menge von 20 bis 30 % der erwarteten Ernte 

kann der Landwirt Vorkontrakte abschließen. 

Die Restmenge sollte erst kurz vor oder in der 

Ernte verkauft werden. Das ist die Sicherheits-

menge, man sollte sich niemals bis auf die letz-

te Tonne blank verkaufen. 

Bei der RWZ finden seit einiger Zeit sehr inten-

sive Überlegungen statt, wie wir als Handels-

haus den Landwirten über die Börse Sicherheit 

geben können, ohne dass die Erzeuger selbst 

Kontrakte abschließen müssen. Die Modelle 

sind noch in der rechtlichen Prüfungsphase.

INNOVATION: Welche Überlegungen sind für 

Erzeuger schon für die nächste Saison 2008/09 

also zur Aussaat 2008 von Bedeutung, wenn 

der Winterraps als Marktfrucht von wirtschaft-

licher Bedeutung ist?
Hr. Krimmel: Vorweg kann man schon heute sa-

gen, Raps wird eine wirtschaftliche Bedeutung 

als Marktfrucht haben, die weiter wächst. Für 

die Aussaat 2008 erwarten wir eine größere An-

baufläche. Ein deutlicher Einbruch der Preise ist 

nicht zu erwarten. Das Preisverhältnis zum Ge-

treide sollte im optimalen Fall bei 1 : 2 liegen. Die 

Nachfrage nach Rapssaat wird da sein. Vor allem 

die Nahrungsmittelindustrie setzt auf Rapssaat, 

hinzu kommt der Bioenergiebereich. In Deutsch-

land besteht rein rechnerisch ein Potenzial, die 

Rapsflächen bis auf 2 Mio. Hektar auszudehnen. 

Mechthilde  

Becker-Weigel

Fon 02 21/3 79 69 60

Fax 02 21/9 49 88 20 24

becker-weigel@wdagrar.de
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Pflegen Sie Ihren Raps!
1,4 Mio. ha Anbaufläche als Herausforderung
Prof. Dr. Bernhard C. Schäfer, Fachhochschule Südwestfalen, Soest

Mit einer Anbaufläche von rund 1,4 Mio ha bleibt Raps im Jahr 2008 die bedeutendste Blatt-

frucht in Deutschland, obwohl zur Aussaat im vergangenen Jahr ein Rückgang von 8,5 % 

zu verzeichnen war. Mit Blick auf die witterungsbedingt schlechten Aussaatbedingungen 

und die günstigen Preisaussichten für die kommende Ernte dürfte es sich dabei jedoch nur 

um einen vorübergehenden Einbruch handeln. Neben den ökonomischen Vorteilen sind die 

positiven Auswirkungen auf die Bodenstruktur, die Unterbrechung der Infektionsketten 

vieler Getreidekrankheiten, die guten Möglichkeiten zur Bekämpfung von Ungräsern und 

der daraus resultierende hohe Vorfruchtwert gute Argumente für die se Kultur.  

Mitte der Siebziger Jahre lag die Anbaufläche 

im Gebiet der heutigen Bundesrepublik noch 

bei ca. 225.000 ha und ist seither ständig ge-

stiegen. Seit der Wiedervereinigung hat sich 

die Anbaufläche nochmals verdoppelt. Dadurch 

dürfte auch auf bis dahin jungfräulichen Raps-

standorten je nach Fruchtfolge und Zeitpunkt 

des ersten Anbaus in vielen Fällen zum vierten 

bis sechsten Mal Raps auf derselben Fläche 

stehen. Parallel zu dieser Entwicklung zeigt 

sich ein weiterer Trend. War der Pflugverzicht 

nach Raps schon in vielen Betrieben in den 

80er Jahren Standard, so setzt sich dieser Trend 

zunehmend auch zur Rapsaussaat durch. Viel-

fach wird angestrebt, – wenn überhaupt – nur 

noch einmal in der Rotation z.B. zum Stoppel-

weizen zu pflügen. Dass derartige Anbausys-

teme ertraglich gegenüber dem Pflugeinsatz 

gut mithalten können, wird inzwischen durch 

eine Reihe von Untersuchungen belegt. Abb. 

1 veranschaulicht dies anhand von Soester Er-

gebnissen aus den Jahren 2003–2005. Selbst 

nach der normalerweise für pfluglose Systeme 

ungünstigen Vorfrucht Winterweizen wurden 

in Soest und Braunschweig bei Mulchsaat 

vergleichbare Erträge wie nach Pflugeinsatz 

erzielt. Nur in Gülzow, dem von der Bonität her 

mit Abstand schwächsten Standort, schnitt die 

Mulchsaat in der getreidereichen Fruchtfolge 

mit knapp 5 dt/ha schlechter ab. Andererseits 

reagierte der Raps auf die günstige Vorfrucht 

„Körnerleguminose“ hier auch besonders po-

sitiv.

Sowohl die höhere Rapsanbaudichte als auch 

der zunehmende Pflugverzicht können das 

Auftreten von Krankheiten und Schädlingen 

stark beeinflussen. Während die Erhöhung der 

Anbaufläche praktisch immer zu einer Auswei-

tung der Pflanzenschutzprobleme führt, sind 

die Zusammenhänge bei Pflugverzicht oft we-

niger eindeutig. Daneben werden viele Effekte 

durch die aktuelle Jahreswitterung überlagert.

Enge Fruchtfolge, 
weniger Ertrag
Die Erhöhung des Rapsanteiles in einer Frucht-

folge führt zu einem Absinken der Erträge. In 

Abb. 2 (s. S. 12) sind die Effekte anhand eines 

Erfolgreicher Rapsanbau beginnt schon vor der Aussaat.

Anbau
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Fruchtfolgeversuches aufgezeigt. Kurzfristig 

war bei Raps nach Raps eine Reduktion der 

Erträge um gut 20 % zu beobachten. Dieser 

Wert erscheint zunächst niedrig. Hierbei muss 

allerdings beachtet werden, dass bei der lang-

fristigen Etablierung von engen Fruchtfolgen 

das Risiko des Auftretens von Kohlhernie stark 

zunimmt. Diese Krankheit hat deutlich höhere 

Verluste zur Folge und kann den Rapsanbau 

auf der betroffenen Fläche langjährig in Frage 

stellen, da die Dauersporen bei Abwesenheit 

von Wirten wenigstens 20 Jahre lebensfähig 

sind. Andere Untersuchungen zeigen zudem, 

dass die fruchtfolgebedingten Ertragseffekte 

mit abnehmender Standortbonität zunehmen. 

Die meist praxisüblichen Anbaupausen von 

zwei Jahren sind daher am ehesten auf Gunst-

standorten und in Verbindung mit weiteren 

vorbeugenden Maßnahmen vertretbar.

Ein Blick auf die Fruchtfolge zeigt, welche Vor-

sorgemöglichkeiten es gibt (Tab. 1).

Bekämpfung über 
die Sorte
Die zunehmende Bedeutung von Verticillium, 

Kohlhernie oder der Kleinen Kohlfliege hat ihre 

Ursache vor allem in der Ausdehnung der An-

baufläche in den vergangenen Jahren. Neben 

den Jahreseffekten spielt die räumliche und 

zeitliche Verteilung von Raps eine große Rolle. 

Hohe Anbaudichten führen nicht nur zu einer 

Anreicherung von Inokulum auf der jeweiligen 

Fläche, sondern erhöhen auch die Wahrschein-

lichkeit des Zufluges bzw. der Einwanderung 

von Nachbarflächen. Ein gezielter Pflanzen-

schutz kann dazu beitragen, die Proble me abzu-

mildern. Die Möglichkeiten, das Auftreten von 

Krankheiten durch die Sortenwahl zu beein-

flussen, sind im Vergleich zu anderen „großen“ 

Kulturen noch ausbaufähig. Derzeit sind größe-

re Unterschiede vor allem bei Phoma zwischen 

den Sorten zu sehen. Überdurchschnittlich gut 

schneiden hier u.a. Neuzulassungen wie Visby, 

Cooper, Favorite, Charly und Compakt ab. Bei 

Sclerotinia sind die Unterschiede zwischen den 

Sorten dagegen deutlich geringer. Noch nicht 

in der Beschreibenden Sortenliste ausgewie-

sen, im Zuchtmaterial aber sehr wohl zu sehen, 

sind Unterschiede auch bei anderen Krankhei-

ten wie Cylindrosporium, Falschem Mehltau 

und Verticillium. Bei letzterer Krankheit scheint 

die Sorte Oase etwas weniger anfällig zu sein 

Tab.1: Lösungsansätze zur Bekämpfung von Raps-
krankheiten und Schädlingen in engen Fruchtfolgen

Angriffspunkt für 
Krank heiten und 
Schädlinge

Bedeutende Problembereiche Lösungs ansätze

Raps als  
Hauptfrucht

Alle Krankheiten und Schädlinge
Fruchtfolge, Sortenwahl, 
Pflanzenschutz

Ausfallraps

„Grüne Brücke“ für benachbarte Raps-
flächen, Falscher Mehltau, Kohl hernie,  
Schnecken, Nematoden, evtl. Qualitäts-
probleme im Nachfolgeraps

Erntetechnik,  
Nachernte  management

Raps-Ernte-
rückstände

Überdauerungsorgane vieler Krankheiten,  
z.B. Phoma, Sclerotinia, (Verticillium),  
Durchseuchung des Bodens

Rotteförderung,  
Pflanzenschutz,  
Fruchtfolge

Durchwuchsraps
siehe Hauptfrucht und Ausfallraps, Ernte-
probleme, Erhöhung der Erntefeuchtigkeit

siehe Ausfallraps,  
Herbizide

Andere Kulturen 
und Un kräuter als 
Wirtspflanzen

Kohlhernie, Phoma, Sclerotinia, (Verticillium), 
Rapserdfloh, Kl. Kohlfliege, Rapsstängel- u. 
Gefl. Kohltriebrüssler, Rapsglanzkäfer

Fruchtfolge,  
Pflanzenschutz

Bei engen Rapsfrucht-

folgen nimmt das 

Kohlhernie-Risiko 

stark zu.

Abb. 1: Einfluss von Bodenbearbeitung und Frucht -
folge auf die Erträge von Winterraps von 2003–2005

Quelle: verändert nach Schneider & Lütke Entrup 2006
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„GRÜNE BRÜCKE“

als viele andere Sorten. Langfristig könnte 

möglicherweise auch das Zurückdrängen von 

Schädlingen über die Sorte zu beeinflussen 

sein. Göttinger Untersuchungen belegen bei-

spielsweise, dass die Fraßaktivität des Gefleck-

ten Kohltriebrüsslers in Abhängigkeit vom Ge-

notyp variieren kann.

Ausfallraps kurz halten
Bei der richtigen Terminierung der Rapsernte 

muss zwischen dem Ausreifen der Schoten im 

unteren Teil der Pflanzen und ihrem Aufplat-

zen im oberen Teil abgewogen werden. Bei 

zu frühem Drusch treten Verluste durch nicht 

realisierten Ertragszuwachs bzw. Unreife und 

nicht ausgedroschene Schoten auf. Zu später 

Drusch kann hohe Verluste durch zu häufiges 

Aufplatzen der Schoten und in extremen Fäl-

len durch Schlagregen oder Hagel zur Folge 

haben. Vorernteverluste liegen häufig in der 

Größenordnung von 0,5 dt/ha und werden vor 

allem bei fehlendem Schneidtisch am Mähdre-

scher schnell um ca. 1 dt/ha erhöht. Fehlende 

Seitenmesser und suboptimale Mähdresche-

reinstellungen können zu weiteren Einbußen 

führen. Eine exemplarische Untersuchung am 

Soester Fachbereich ergab nach Starkregen im 

vergangenen Jahr Verluste von mehr als 2 dt/

ha. Damit sind Größenordnungen der Verluste 

in einer hundertfachen Aussaatstärke in der 

Praxis nicht ungewöhnlich. Ausfallraps kann 

die „grüne Brücke“ für Krankheiten wie Fal-

scher Mehltau und Kohlhernie aber auch für 

die Vermehrung von Schädlingen wie die Klei-

ne Kohlfliege, den Rübenzystennematoden und 

von Schnecken sein. Der terminlich optimierten 

Bekämpfung kommt daher eine besondere Be-

deutung zu. Nach der Ernte haben sich in der 

Praxis unterschiedliche Strategien durchge-

setzt, die von einer zweiwöchigen Ruhephase 

bis hin zu einer sehr flachen Bearbeitung un-

mittelbar nach dem Drusch reichen. Striegeln 

oder Walzen kombiniert mit einem vorgebau-

ten Häcksler hat sich nach Soester Beobach-

tungen kurz nach der Ernte bewährt, um mög-

lichst viel Ausfallraps zur Keimung zu bringen. 

Hierdurch werden nicht geöffnete Schoten 

zerschlagen und die Rapskörner an den Boden 

gedrückt. Die aufliegende Mulchschicht kann 

die notwendige Feuchtigkeit für die Keimung 

konservieren. Nach etwa zwei Wochen kann 

dann ein weiterer flacher Arbeitsgang z.B. 

mit einer Kurzscheibenegge erfolgen, um die 

bereits aufgelaufenen Pflanzen zu beseitigen 

und nicht gekeimte Samen erneut zur Keimung 

anzuregen. Wichtig ist, dass der Ausfallraps be-

seitigt wird, bevor sich der Entwicklungszyklus 

von Krankheiten und Schädlingen schließen 

kann. Dabei muss beachtet werden, dass sich 

in der Regel bereits vor der Ernte die ersten 

Pflanzen etabliert haben. Für die  Rübennema-

toden können bei sommerlichen Temperaturen 

etwas mehr als 30 Tage ausreichen. Auch mit 

Blick auf Kohlhernie sollte ein Umbruch spä-

testens 3–4 Wochen nach dem Auflaufen erfol-

gen. Dennoch wird es nie gelingen, über die-

Ausfallraps kann die „grüne Brücke“ für Krankheiten oder für die 

Vermehrung von Schädlingen sein. 
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Abb. 2: Einfluss der Anbaudichte auf den Rapsertrag

Quelle: Honermeier et al. 1993
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„GRÜNE BRÜCKE“

sen Weg den Ausfallraps restlos zu beseitigen. 

Bereits auf der Mutterpflanze hat sich eine 

sortenspezifische Keimruhe ausgebildet, die 

sich allerdings nach der Ernte oft nur noch auf 

einen geringeren Anteil der Körner auswirkt. 

Danach kommt die sekundäre Keimruhe zum 

Tragen, die durch ein kompliziertes Wechsel-

spiel von Licht, Wasserversorgung, Temperatur 

und Genetik kaum vorhersagbar ist. So können 

mehr als 50 % der ausgefallenen Samen im Bo-

den verbleiben, wo sie allerdings weiteren Ab-

bauprozessen unterliegen. Dennoch kann die 

Qualität späterer Rapsaussaaten, besonders 

wenn dabei Spezialqualitäten mit besonderen 

Fettsäuremustern erzeugt werden sollen, nega-

tiv beeinflusst werden.

Rapsernterückstände  
beseitigen
Anders als vielfach angenommen ist die Um-

setzungsfreudigkeit des reinen Rapsstrohs oft 

nicht sehr hoch. Allerdings hinterlässt Raps 

durch den früh nach der Blüte einsetzenden 

Blattfall und die Wurzelrückstände, die mit 

zunehmender Bodentiefe ein engeres C/N-

Verhältnis aufweisen, auch jede Menge schnell 

abbaubares Material, weshalb die N-Bodenge-

halte nach der Rapsernte meist stark ansteigen 

und der Umsatz des Strohs gefördert wird. Der 

erwähnte Häckselgang nach der Ernte hat eine 

zusätzliche Beschleunigung zur Folge. Alles, 

was dazu beiträgt den Abbau der Ernterück-

stände zu fördern, kann auch das Inokulum für 

Krankheiten senken. Dies gilt besonders für ob-

ligate Parasiten wie z.B. den Falschen Mehltau, 

der auf lebendes Pflanzengewebe angewiesen 

ist. Aber auch für Erreger wie Phoma ist davon 

auszugehen, dass durch einen beschleunigten 

Abbau von Ernterückständen das Infektions-

potenzial gesenkt werden kann. Sclerotinia und 

Verticillium überdauern in Form von Sklerotien 

bzw. Mikrosklerotien und können sich einem 

Abbau eher widersetzen. Man kann vermuten, 

dass die Verlustrate dieser Dauerorgane auf 

umsetzungsfreudigen Standorten dennoch er-

höht ist. Langjährige exakte Untersuchungen, 

welche Auswirkungen unterschiedliche Boden-

bearbeitungssysteme auf das Auftreten von 

Rapskrankheiten haben, fehlen in Deutschland. 

Für Sclerotinia liegen aus anderen Ländern un-

terschiedliche Erfahrungen vor. Der Verbleib 

der Sklerotien nahe der Bodenoberfläche ei-

nerseits und die höhere biologische Aktivität 

andererseits können erklären, warum in pflug-

losen Systemen von unterschiedlichen Autoren 

abweichende Beobachtungen vorliegen.

Durchwuchsraps und 
andere Wirtspflanzen
Aus den oben dargelegten Gründen ist ersicht-

lich, dass das Auftreten von Durchwuchsraps 

in nachfolgenden Kulturen unvermeidbar ist. 

Auch geringerer Besatz sollte mit Blick auf 

die Fruchtfolge bekämpft werden, da sich an 

diesen Pflanzen in der Regel alle dargestellten 

Krankheiten entwickeln können und sie zu-

dem eine hohe Attraktivität für die Schädlinge 

besitzen. Der Einsatz von Sulfonylharnstoffen 

hat sich in Getreide und Zuckerrüben (Debut) 

bestens bewährt. Aber auch andere Haupt-

früchte können in Fruchtfolgen mit Raps prob-

lematisch sein. Zuckerrüben können durch die 

mögliche Nematodenvermehrung am Raps in 

Mitleidenschaft gezogen werden. Sclerotinia 

hat ein sehr breites Wirtsspektrum und befällt 

neben Raps u. a. auch Sonnenblumen, Erbsen 

und Ackerbohnen. Die meisten Rapskrankhei-

ten treten daneben auch an Wildarten, bevor-

zugt nahen Verwandten des Rapses wie Hede-

rich oder Ackersenf, aber auch Unkräutern wie 

Ackerheller- und Hirtentäschelkraut auf. Ihre 

zum Teil extrem hohen Dichten in Rapsbestän-

den und ihre nahe Verwandtschaft zum Raps 

erschweren ihre Bekämpfung und zeigen, dass 

sie auch über die optimierte Gestaltung von 

Fruchtfolgen reguliert werden sollten.

Damit wird deutlich, dass für eine gelungene 

Ackerhygiene in Rapsfruchtfolgen eine Vielzahl 

von Maßnahmen notwendig sind, die von der 

Gestaltung angepasster Fruchtfolgen über die 

Auswahl gesunder Sorten, einem gelungenen 

Nacherntemanagement bis hin zur Bekämpfung 

von Ausfallraps und Wirtsunkräutern reichen.

Alles, was dazu beiträgt, den Abbau der Ernterückstände zu fördern, kann auch das Inokulum für Krankheiten senken.

Prof. Dr. Bernhard 

C. Schäfer

Fon 0 29 21/37 82 36

Fax 0 29 21/37 82 00

bcschaefer@fh-swf.de

Anbau
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VISBY – die neue  
Raps-Hybridgeneration
Praktiker sind von der Neuzulassung überzeugt

Im Dezember 2007 wurde die Rapshybride VISBY als ertragreichste Sorte mit den höchsten Einstufungen im Korn- und Ölertrag (jeweils 

BSA-Note 9) zugelassen. Mit dieser Sorte läutet RAPOOL eine neue Ära der Sortenentwicklung ein, denn VISBY ist die erste MSL-Hy-

bride aus einem Zuchtprogramm für Vater- und Mutterlinien, die ausschließlich für die Hybridzüchtung entwickelt werden.

„VISBY brachte im Vergleich zum 

Versuchsdurchschnitt einen Mehr-

ertrag von 12 %. Hinzu kommen 

die hohen Ölgehalte der Sorte.“

Dietrich Jänicke, Saatgutvermehrer

gute Erfahrungen mit ihrer Ertragstreue und Ro-

bustheit gemacht haben. Das zahlt sich gerade 

in schwierigen Jah-

ren für uns aus.“, be-

gründet der erfahre-

ne Saatgutvermehrer 

Dietrich Jänicke seine 

Entscheidung für den 

Hybridrapsanbau. Als  

langjähriger RAPOOL-Versuchsan steller hat er 

die Möglichkeit, die verschiedenen Hy briden 

und interessante neue Sortenkandidaten mitei-

nander zu vergleichen. VISBY ist ihm insbeson-

dere wegen seiner Frohwüchsigkeit und der Er-

tragsstärke aufgefallen. „In unserem Betrieb mit 

rund 150 ha Rapsanbau legen wir sehr großen 

Wert auf die Vorwinterentwicklung des Rapses.  

So sollte der Wurzel-

hals mindestens ei-

nen Durch messer von  

12 mm haben. Mit 

VISBY ist eine sichere 

Vorwinterentwicklung 

auch bei Aussaatter-

minen um den 30. August und später sowie  

bei pflugloser Bodenbearbeitung möglich. Hier 

reichen 40 Körner/m2 bei einem guten Saat-

bett. Auch im Frühjahr ist VISBY aufgrund der 

Frohwüchsigkeit von den anderen Sorten zu 

unterscheiden. In unseren Gebieten mit ausge-

prägter Vorsommertrockenheit ist diese Eigen-

schaft ein weiteres wichtiges Plus.“ 

Deutlicher  
Ertragsvorsprung
Diese Erfahrung bestätigt Lutz Güldenpfennig 

auf seinem 300 ha-Betrieb in der östlichen Alt-

VISBY
Der Ertrag ist kein Wunder

  Ertragreichste Neuzulassung 2007, 
Kornertrag und Ölertrag BSA-Note 9

  Hat einen extrem niedrigen GSL-Gehalt

  Gesund (Phoma-Note 4) und standfest 
(BSA-Note 2)

www.rapool.de

So basiert VISBY auf einer neuen Mutterli-

nie, die sich durch Frohwüchsigkeit und sehr 

gute Gesundheit auszeichnet. Aufgrund der 

hervorragenden Ergebnisse der offiziellen 

Wertprüfungen wurde die Sorte vorzeitig in 

die Landessortenversuche aufgenom men. 

Zeitgleich hat VISBY die erste An bauprobe in 

den Praxisbetrieben von Lutz Güldenpfennig  

in Dahrenstadt (Sach  sen-Anhalt) und Diet rich 

Jänicke in Dörgelin (Mecklenburg-Vorpom-

mern) bereits 2007 bestanden. 

Überzeugt bei Spätsaaten
„Wir bauen schon seit einigen Jahren zu 100 % 

Hybriden auf unseren Flächen an, da wir sehr 

Dietrich Jänicke entschied sich dank der  

sicheren Vorwinterentwicklung für VISBY. 

Sorten
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mark im Landkreis Stendal. Ihm ist VISBY aber 

auch wegen der hervorragenden Gesundheit und 

Ertragsleistung aufgefallen. „Krankheitsdruck 

und Schädlingsbefall haben in den letzten Jahren 

deutlich zugenommen. Dann werden gesunde 

und ertragreiche Sorten wie VISBY immer wichti-

ger. Nach der Blüte bis zur Ernte fiel VISBY unter 

den Hybriden nicht weiter auf. Ihre besondere 

Gesundheit war jedoch bis zur Ernte deutlich 

sichtbar.“, beschreibt Betriebsleiter Güldenpfen-

nig seine Erfahrungen. Den positiven Eindruck 

setzte die Sorte auch in den Erträgen in den De-

moversuchen um. Während die Hybriden 2007 

in der behandelten Variante im Durchschnitt al-

ler Sorten rund 44 dt/ha Ertrag erzielten, stach 

VISBY mit 53,9 dt/ha deutlich heraus. Ähnlich 

hohe Ertragsvorteile erzielte auch Dietrich Jäni-

cke. „VISBY brachte im Vergleich zum Versuchs-

durchschnitt einen Mehrertrag von 12 %.“ 

Standfest und  
leicht zu dreschen
Auf dem Betrieb von Dietrich Jänicke mit 580 ha 

Ackerfläche werden jedoch auch die agronomi-

schen Eigenschaften einer Sorte bewertet. Mit 

der BSA-Lagernote 2 für niedrig bis sehr niedrig 

gehört VISBY zu den standfestesten MSL-Hy-

briden. Diese Eigenschaft zeigt die Sorte auch 

in überreifen Beständen. „Ich selbst habe sehr 

gute Erfahrungen mit späten Druschterminen 

gemacht. Vielerorts wird nach meiner Einschät-

zung zu früh gedroschen. Dabei verzichtet man 

auf höhere Ölgehalte und verschenkt Mähdre-

scherleistung.“, gibt er zu bedenken. Gute Er-

fahrungen hat der erfahrene Rapsanbauer üb-

rigens auch mit dem RAPOOL-Düngemodell für 

Stickstoff gemacht. In gut entwickelten Bestän-

den wurden etwa 50 kg/ha N eingespart, aber 

keine Ertragseinbußen festgestellt. 

Jens Skoeries

RAPOOL-Fachberater Vorpommern

Fon 0171/2 16 48 10

Fax 03 99 59/2 37 24

skoeries@dsv-saaten.de

Frank Gromeier

RAPOOL-Fachberater Sachsen-Anhalt

Fon 0171/6 29 50 08

gromeier@dsv-saaten.de

Lutz Güldenpfennig freut sich über den  

gut entwickelten VISBY-Bestand.

Aktuell

@

Neuer N-Rechner  
von RAPOOL
Der RAPOOL-Ring liefert mit dem neu ent-

wickelten N-Rechner einen Beitrag zur ak-

tuellen intensiven Auseinandersetzung über 

die bedarfsgerechte Rapsdüngung gemäß 

der guten fachlichen Praxis. 

Mit einfachen 

Schätz- und Mess-

methoden wird 

die bisherige orts-

übliche N-Dün-

gung durch einen 

neuen Aspekt 

bereichert: Die 

im Bestand be-

reits aufgenom-

mene N-Menge 

wird über die 

Frischmasse in 

die Düngebe-

darfsermittlung 

einbezogen. In 

gut  entwickel-

ten Beständen kann die auf 

diese Weise ermittelte N-Menge bei der 2. 

N-Gabe von der ortsüblichen Düngermenge 

abgezogen werden. 

Der einfach zu handhabende Rechner wurde 

auf Basis französischer Cetiom Ergebnisse, 

Untersuchungen der CAU Kiel, Privat- und 

Offizialberatung sowie eigenen RAPOOL 

Praxisversuchen ent wickelt. Er dient als  

Orientierung für ei ne mögliche Stickstoff-

Einsparung. 

Infos: www.rapool.de

RAPOOL-Newsletter  
abonnieren
Nutzen Sie den RAPOOL Newsletter-Service. 

Sie erhalten kostenlos aktuelle Infos rund 

um das Thema Raps. 

Anmeldung unter: www.rapool.de

Sorten
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Wurzelhals- & Stängelfäule
Welchen Einfluss haben Infektionszeitpunkt 
und Bekämpfungserfolg auf den Befall?

Dr. Johann Frahm, Münster

Winterraps bringt die konstant höchsten Erträge in Küstennähe und Mittelgebirgslagen, also an Standorten mit langer Vegetationspe-

riode, gleichmäßig verteilten Niederschlägen bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen und günstigen Lichtverhältnissen. An diesen 

Standorten hält sich der Krankheits- und Schädlingsdruck in Grenzen. Je weiter man sich von diesem klimatischen Optimum entfernt, 

desto wichtiger ist es, durch Fruchtfolge (Abstand mehr als drei Jahre), Resistenzzüchtung und gezielten Pflanzenschutz ein hohes 

Ertragsniveau abzusichern. 

Die Phoma Wurzelhals- und  Stängelfäule (Lep-

tosphaeria maculans und biglobosa) gilt welt-

weit neben der Weißstängeligkeit  (Sclerotinia 

sclerotiorum) als die wichtigste Rapskrankheit. 

Die Krankheit verursacht die höchsten Schäden 

in Südwest-Australien und Westeuropa (bis zu 

30 % in anfälligen Sorten). Leptosphaeria ma-

culans (Typ A, Tox +) tritt vorwiegend am Wur-

zelhals auf und infiziert vorrangig im Herbst 

bei etwas niedrigeren Temperaturen. Er verur-

sacht die größeren Schäden, vorherrschend mit 

zahlreichen Rassen in Westaustralien, Kanada 

und Westeuropa.

Leptosphaeria biglobosa (Typ B, Tox –) tritt 

mit mehreren Unterarten vorwiegend im Stän-

Die vermorschten Rapsstängel sind ein typisches Krankheitsbild und  

führen zu deutlichen Mindererträgen insbesondere bei Wasserstress.

Krankheiten
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gelbereich auf, ist weniger aggressiv mit Ver-

breitungsschwerpunkt in Osteuropa und allein 

vorkommend in China.

Auf Rapsstoppeln bildet sich nach der Ernte in 

Abhängigkeit von Niederschlag und Tempera-

tur die Hauptfruchtform (Pseudothezien). Aus 

den reifen Pseudothezien werden bei eintre-

tenden Niederschlägen jeweils Askosporen 

freigesetzt, die die Blätter des nächstjährigen 

Rapses infizieren können (vorrangig im Be-

reich von einigen hundert Metern). Von den 

infizierten Blättern aus kann der Pilz entlang 

der Blattadern (z.T. ohne optisch erkennbare 

Blattflecken) mit schwarzen Pyknidien (Spo-

renbehälter) zum Stängelgrund vordringen, so 

dass er vermorscht. Die Geschwindigkeit, mit 

Zyklus von Leptosphaeria maculans, dem Erreger der Wurzelhals- und Stängelfäule
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Frühjahr
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Quelle: Fachbuch Raps: Krankheiten • Schädlinge • Unkräuter
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der sich die Krankheit ausbreitet, ist von Tem-

peratur, Vitalität der Pflanzen und der Sortenre-

sistenz abhängig. Bereits im Mai vermorschte 

verursachen Pflanzen durch Umfallen oder bei 

Wasserstress die größten Mindererträge. Die-

sen frühen Starkbefall gilt es durch gezielte 

Fungizideinsätze im Herbst zu  reduzieren. 

Neben der Senkung des Ausgangsbefalls in 

der Region (Fruchtfolge, Unterpflügen der 

Stoppeln, Anbau toleranterer Sorten, niedrigen 

Bestandesdichten mit kräftigen Einzelpflanzen, 

Einsatz von Wachstumsreglern mit fungizider 

Nebenwirkung) kommt bei hoher Ertragserwar-

tung und guten Rapspreisen auch der gezielte 

Einsatz von Fungiziden in Frage. Durch geziel-

ten Pflanzenschutzeinsatz muss die Infektion 

der Blätter verhindert werden, da ein bereits in 

die Blattadern eingedrungener Pilz mit derzei-

tig verfügbaren Präparaten nicht erfasst wer-

den kann. Also gilt es, Starkbefall während der 

Abreife zu verhindern, also die Befallsentwick-

lung zu verzögern. Dies ist möglich durch

  Reduktion des Inokulums in der frühen Ent-

wicklung des Rapses – Bodenbearbeitung

  Verzögerte Ausbreitung in der Pflanze / im  

Bestand – Sortenresistenz

  Unterbindung von Neuinfektionen durch 

Fungi zideinsatz

Daher ist es erforderlich, den Beginn und die 

Intensität der Herbstinfektionen abzuschätzen, 

um Fungizide so applizieren zu können, dass 

hohe Wirkungsgrade im 3–6-Blatt-Stadium des 

Rapses  und notfalls im zeitigen Frühjahr erzielt 

werden.

Besonders kritisch sind Jahre mit überhöhten 

Niederschlägen im Zeitraum August-Septem-

ber, in denen der As-

kosporenflug früh in 

der besonders emp-

findlichen Jugend-

phase des Rapses 

einsetzt. Zusätzlich 

ist in derartigen Jah-

ren nur eine unzu-

reichende Stoppel-

bearbeitung möglich 

(2001/02, 2007/08). 

Zei tige Fungizidein-

sätze nach intensiven 

Niederschlagsperioden bzw. bei Befallsbeginn 

im 3–6-Blattstadium sind unter diesen Um-

ständen angeraten.

So konnte durch gezielten Einsatz bei Be-

fallsbeginn im Herbst gefolgt von einer Früh-

jahrsbehandlung in mehrjährigen Versuchen 

(1999–2006) mit allen zugelassenen Pflanzen-

schutzmitteln ein Mehrertrag von 4 dt/ha erzielt 

werden, wobei eine deutliche Reduktion des 

Blatt- und Wurzelhalsbefalls beobachtet wurde.  

In verschiedenen Ländern werden unterschied-

liche Prognoseansätze verwendet, um Behand-

lungen zu optimieren (England, Frankreich). 

Eine vereinfachte Übersicht des englischen An-

satzes ist in Tab. 2 dargestellt. Ausgehend  von 

einem aufgrund von Erntetermin, Temperatur 

und Niederschlagsdaten ermittelten Befallsbe-

ginn gehen Sortenresistenz, Standort (erwar-

teter Temperaturverlauf) und Fungizideinsatz  

in die Abschätzung ein. In wärmeren Lagen 

ist die Gefahr größer und daher häufiger ein 

Fungizideinsatz nötig. Dies deckt sich mit den 

eigenen Beobachtungen in Westfalen-Lippe in 

unterschiedlichen Höhenlagen und somit ver-

schiedenen Temperaturverläufen.

Anhand dieser Ansätze und den eigenen Ver-

suchserfahrungen der letzten zehn Jahre unter 

Nutzung aller verfügbaren Daten wird eine ein-

fache Checkliste (s. Infokasten „Behandlungs-

ent scheidung“) vorgestellt, mit deren Hilfe 

man zu besseren Behandlungsterminen und 

wirt schaftlichen Bekämpfungserfolgen gelan-

gen kann.

Checkliste zur Behandlungsentscheidung gegen Phoma

 Wie war die Befallssituation im letzten Jahr?

 Wie sieht die Stoppelbearbeitung im Umfeld aus?

  Wie waren die Niederschlags –und Temperaturverhältnisse  

– seit der Ernte? 

– in den letzten Tagen und zukünftig? Proplant

 Sind erste Symptome sichtbar?  

  Wie wüchsig ist mein Raps? Sortenresistenz?  

BBCH-Stadium? 

 Wachstumsreglereinsatz, Erdflöhe, Unkräuter?

  Behandlung ja/nein?  

Womit? Aufwandmenge?

  Splitting ja/nein? 

Aufwandmenge? 

 Rapspreis, Risikoverhalten?

Johann

Frahm

Fon/Fax 0 25 72/8 49 61

jfrahm@t-online.de

Tab. 1: Entwicklung Phoma

Entwicklungs stadium Raps °C-Tage, Temperatursummen*

Askosporenflug-Symptome + 130

Erste Symptome Wurzelhals + 1.070

Resistente Sorte + 320

Wirksame Behandlung + 200–300

Summe 1.800

* Nach Befallsbeginn

Die Entwicklung von Phoma verläuft nach Temperatursummentagen.

Krankheiten
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Neue Rapssorten  
braucht das Land
Ludger Alpmann, Deutsche Saatveredelung, Lippstadt

MSL-Hybriden  
ein voller Erfolg 
Bei Winterraps konnte vor 13 Jahren die erste 

Hybridsorte in den Markt eingeführt werden. 

Spätestens jetzt war klar, dass nach Erucasäure-

freiheit (0-Sorten) und Glucosinolat armut 

(00-Sorten) der Focus auf die Ertragsleistung 

gerichtet würde. Es entwickelten sich in Europa 

neben den Liniensorten zwei erfolgreich funk-

tionierende Hybridsysteme: MSL- und OGURA 

Hybridsorten. Qualität, Standfestigkeit, frühe 

Reife und eine breite Adaptierung an die deut-

schen Ackerbau- und Klimalagen ebneten den 

Weg für die MSL-Hybridsorten. Zunächst be-

durfte es einiger Mühe, die dazu benötigten 

Mutterlinien herzustellen. Heute werden vom  

RAPOOL Ring die 3. Generation der MSL-Hyb-

riden und im kommenden Jahr weitere Gene-

rationen der MSL-Mutterlinien in den Markt 

eingeführt. 

VISBY startet durch!
Die neue Hybridsorte VISBY als erste Sorte der 

3. Generation bestach bereits in der Wertprü-

fung durch verbesserte Vitalität, gute Standfes-

tigkeit, Phomaresistenz und sehr hohe Korner-

träge. Die Verrechnungssorten der Wertprüfung 

wurden im Kornertrag um 10 % übertroffen. Die 

Frohwüchsigkeit lässt eine besondere Eignung 

bei Spätsaaten, konservierender Bodenbearbei-

tung und in Grenzanbaulagen zu. Frühe Reife-

termine sind Indiz für eine uneingeschränkte 

Empfehlung in allen Anbaulagen. Neben der Er-

folgssorte TAURUS und dem Klassiker ELEKTRA 

verfügen die RAPOOL-Züchter über ein starkes 

Sortiment leistungsstarker Hybridsorten.  

Auch 2009 neue Sorten  
Schaut man in die Sortenversuche, so zeigen 

neue RAPOOL-Hybridsortenanwärter weitere 

Verbesserungen in wesentlichen Merkmalen. 

So werden die Ölgehalte der MSL-Hybridsorten 

den Ölgehalt der bisherigen Spitzensorten im 

Linienbereich erreichen. Gesundheit, Standfes-

tigkeit und eine weitere Spreizung der Aussaat- 

und Erntetermine werden breitere Anbaumög-

lichkeiten für Hybridsorten erschließen.

OGURA-Hybridsorten waren in der Vergangen-

Pflanzenzüchtung ist Forschung und Entwicklung an der grünen Pflanze. Am Ende sollen neue Sorten mit höherer Leistung, geringeren 

Anbaurisiken, größerer Anpassungsfähigkeit an veränderte Umwelten sowie reduzierten Produktionskosten stehen. Die Wunschliste 

ist groß, doch die Züchtung braucht Zeit und verläuft in kleinen Schritten. 10–12 Jahre vergehen von der Kreuzungsidee der Züchter 

bis zur fertigen Sorte. Dabei werden oft genug die anfänglichen Ideen von konträr verlaufenden Marktentwicklungen eingeholt. Eini-

ge Merkmale aber sind konstant - Kornertrag, Qualitätsstandard sowie Standfestigkeit und Resistenzen gegenüber den wichtigsten 

Krankheiten. Was erwartet uns 2008?
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heit oft genug durch hohe GSL-Gehalte auf-

gefallen. Auch in diesem Merkmal können die 

RAPOOL-Züchter einen echten Sortenfortschritt 

sichtbar machen. Die Entwicklung eines Quali-

tätsrestorers lässt auch für diesen Hybridsor-

tentyp die Anbauchancen im deutschen Markt 

wachsen. Neben sehr hohen Kornerträgen wird 

mit der ersten Sorte EXOCET eine ausgespro-

chen starke Phomaresistenz angeboten. 

Bei hohen Preisen  
Hybriden wählen
Es ist schon verwunderlich, wie viel Mühe sich 

viele geben, um den Verzicht auf Hybridsorten 

zu rechtfertigen. Dabei sind die Erfahrungen 

der vergangenen Jahre klar dokumentiert. Ob 

in den Landessortenversuchen oder Praxiser-

hebungen, stets waren Hybridsorten auf den 

ersten Plätzen zu finden. Der höhere Saatgut-

preis von 25 7/ha gegenüber den Liniensorten 

ist mit 65 kg/ha Mehrertrag einer Hybridsorte 

ausgeglichen. Auch eine gesteigerte Intensität 

wird von Hybriden effizient genutzt. 

Natürlich spielen dabei die aktuellen Markt-

preise für Raps eine Rolle. „Jetzt lohnt jedes 

Korn. Und wenn nicht jetzt Hybridvorteile 

nutzen, wann dann?“ – so klang es auf den 

RAPOOL-Fachtagungen in ganz Deutschland. 

Den Zeichen einer erfolgreichen Vermarktung 

in 2009 sollten deshalb jetzt auch die richtigen 

Produktionsentscheidungen folgen.

Liniensorten sind über 
hohe Ölgehalte erfolgreich
Jedes Prozent Ölgehalt > 40 erhöht den Aus-

zahlungspreis um 1,5 %. Anders ausgedrückt: 

1 % Ölgehalt > 40 wirkt wie 1,5 % Kornertrag. 

Innovative, in Preis/Leistung kalkulierende 

Land  wirte wissen dies schon längst und beste-

hen auf einer Abrechnung nach diesem Quali-

tätskriterium. 

Sorten mit der Ölgehaltsnote 9 honorieren 

dieses Vermarktungsmodell besonders erfolg-

reich. Bei Preisen um 40 7/dt entsprechen 3 % 

höherer Ölgehalt immerhin 120 7/ha. Der RA-

Ölreiche Liniensorten der RAPOOL Züchter

Blüh beginn Reife
Pflanzen-

länge
Lager -

 neigung
Anfällig  
f. Phoma

Korn ertrag Ölertrag Ölgehalt

BILLY 3 5 4 1 5 8 9 9

FAVORITE 4 5 4 2 4 7 8 9

LILIAN 3 5 4 4 5 7 8 9

OASE 3 5 5 2 5 7 8 9

LIONESS* 3 5 5 1 4 8 9 9

CHARLY 4 4 5 1 4 7 8 9

LORENZ 3 4 4 2 5 8 8 8

COMPAKT 3 4 4 2 4 8 8 7

ARAGON 3 4 5 4 4 7 8 7

VIKING 3 4 4 3 5 7 6 6

* nach Züchtereinstufung

Der RAPOOL Ring verfügt über ein umfangreiches und starkes 

Sortiment ölreicher Sorten, insbesondere bei den  Liniensorten.

Neu

Neu

Neu
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POOL Ring verfügt über ein umfangreiches und 

starkes Sortiment ölreicher Sorten, insbesonde-

re bei den Liniensorten. 

Phomaresistenz 
wird wichtiger
Welchen Wert hat eine Phomaresistenz? Diese 

Frage stellen sich sicherlich sehr viele Praktiker, 

wenn sie sich für eine neue Sorte entscheiden 

müssen. Das Jahr 2007 hat in den Befallsgebie-

ten gezeigt, dass Phoma bis zu 8 dt/ha Ertrag 

kosten kann. Nach den Beobachtungen 2007 

konnte durch resistente Sorten in Verbindung 

mit einem intensiven Fungizideinsatz der Befall 

erheblich reduziert werden. Erfahrungsgemäß 

zeigte sich in 2007, dass eine Ausprägungsstufe 

in der Phomaresistenz etwa einer guten Fungi-

zidmaßnahme entsprach. Die Entwicklung des 

Pilzes im Wurzelhals kann durch eine Fungizid-

maßnahme um 200–300 Grad-Tage heraus-

gezögert werden. Eine gute Phomaresistenz 

erreicht ca. 300–400 Grad-Tage. Monetär be-

deutet das Verzögern der Ausprägung um 300 

Grad-Tage etwa 50–80 7/ha. Eine gute Pho-

maresistenz wird der neuen Hybridsorte VISBY 

sowie den Liniensorten FAVORITE, COMPAKT, 

CHARLY, ARAGON und LIONESS unterstellt. Im 

vergangenen Jahr fiel die gute Gesundheit der 

Sorte LILIAN auf. Sie erreichte in den Landes-

sortenversuchen Spitzenränge bei gleichzeitig 

sehr geringen Phomabefallswerten.

Zusammenfassung
Hohe Preise lassen gute Zeiten für den erfolg-

reichen Anbau von Raps erwarten. Dabei soll-

te das Beste gerade gut genug für den Anbau 

sein. Gerade rechtzeitig sucht eine neue Hy-

bridrapsgeneration mit sehr hohen Kornerträ-

gen seinen Platz im Markt. Die viel versprechen-

de erste Sorte dieser neuen Genetik ist VISBY. 

Liniensorten sind im Ölgehalt nach wie vor sehr 

stark. Durch die hohen Rapspreise profitieren 

sie besonders dann, wenn über den Ölgehalt 

abgerechnet wird. Neben guter Standfestigkeit 

ist zunehmend die starke Phomaresistenz die-

ser Sorten gefragt.   
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Langjährige Selektion im Zuchtgarten ist die 

Grundlage für erfolgreiche Sorten.
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Kein Patentrezept für opti-
male N-Düngung im Raps
Die optimale Düngung mit Stickstoff im Rapsanbau lässt sich nur schwer auf eine allge-

mein gültige Formel bringen. Vielmehr sind eine Reihe von Faktoren von Bedeutung, sie 

stehen allerdings im Interessenskonflikt zueinander. Das zeigte das N-Symposium, das 

Ende Februar vom RAPOOL-Ring in Göttingen veranstaltet wurde.

Das N-Symposium bot eine Plattform, auf der 

sich internationale Experten aus der Wasser-

schutz- und Pflanzenbauberatung austauschen 

konnten. Weitgehende Einigkeit bestand darin, 

dass der Winterraps vor dem Winter kräftig 

entwickelt sein sollte. Zudem sollte die N-

Düngung im Herbst keine Standardmaßnah-

me sein, sondern je nach N-Mineralisierung 

erfolgen. Eine moderate N-Gabe im Herbst 

sei hingegen nur bei schwacher Nachlieferung 

empfehlenswert. Die Stickstoffmenge im Früh-

jahr sollte folgerichtig den Entwicklungsstand 

und das N-Aufnahmepotenzial der Rapspflan-

zen berücksichtigen. Vor der ersten N-Gabe 

im Frühjahr sei der Bedarf genau zu ermitteln, 

wozu sich Bestimmungen der Frischmasse und 

des im potenziell durchwurzelbaren Boden-

raum vorhandenen mineralischen Stickstoffs 

(Nmin) eigneten. 

Die pflanzenbauliche Praxis befinde sich in 

einem Spannungsfeld zwischen Umweltver-

träglichkeit und Ökonomie. Im Hinblick auf die 

agrar- und umweltpolitischen Vorgaben der 

Europäischen Union im Nahrungsmittel- und 

Energiepflanzenbau stehe die Landwirtschaft 

vor großen Herausforderungen. So seien mit 

der Novellierung der Düngeverordnung im Jahr 

2006 erstmals Obergrenzen für Stickstoffüber-

schüsse eingeführt worden, die ab 2009 von  

90 kg/ha auf 60 kg/ha im dreijährigen Mittel re-

duziert werden sollen. Gleichzeitig seien durch 

die EU-Wasserrahmenrichtlinie hohe Standards 

für die Qualität des Grundwassers definiert wor-

den. Hinzu komme eine erhebliche Steigerung 

der Kosten für Produktionsmittel wie Dünger, 

Energie und Pacht. Daher werde ein effizienter 

Umgang mit Stickstoff immer wichtiger. 

Treffsicheres  
Verfahren entwickelt
Nach den Worten von Hubert Hebinger vom 

Interprofessionellen Zentrum für Ölsaaten (Ce-

tiom) in Frankreich können die Konsequenzen 

eines schlechten N-Managements im Rapsan-

bau sehr schnell negativ ausfallen. So führe 

eine Überdüngung mit Stickstoff zu einer Er-

höhung der Nitrat-Auswaschungsgefahr nach 

der Ernte und stelle so die Wirtschaftlichkeit 

des Anbaus in Frage. Daher habe das Cetiom 

ein treffsicheres Verfahren zur Ermittlung des 

N-Düngungsbedarfs im Raps entwickelt. Man 

habe herausgefunden, dass die systematische 

Berücksichtigung des in den Pflanzen gebun-

denen Stickstoffs nach dem Winter eine Lösung 

sei, erläuterte Hebinger. Die Herausforderung 

sei nun, diese N-Mengen so genau, so schnell 

und so einfach wie möglich zu schätzen. Das 

Verfahren beruhe auf zwei Schätzungen der 

Biomasse, eine erste vor dem Winter- und 

Blatt abfall, die zweite nach dem Winter. Man 

habe eine Formel entwickelt, mit der man den 

Stickstoffgehalt des Rapsbestandes, ausge-

drückt in Kilogramm Stickstoff pro Hektar, er-

mitteln kann. Das Verfahren habe sich als sehr 

robust erwiesen, müsse aber noch verfeinert 

werden, unterstrich Hebinger. Die Ermittlung 

des N-Gesamtbedarfs des Rapsbestandes 

bleibe weiterhin eine Herausforderung, allein 

deswegen, weil der Endertrag nur sehr schwer 

vorhersehbar sei. Derzeit gehe man davon aus, 

dass der Erzeugungswert der Pflanze im Durch-

schnitt bei 6,5 kg N/dt Ertrag liege. Man rate 

den Landwirten, den mehrjährigen mittleren 

Ertrag in der Kalkulation des Düngebedarfs zu 

berücksichtigen. Gehe man aber den Versuchs-

daten nach, variiere der N-Gesamtbedarf pro 

Dezitonne mit dem Ertragspotenzial. Bei einem 

Ertrag von 25–30 dt/ha liege er bei 7–8 kg/dt 

N, während er bei einem Ertrag von 50 dt/ha 

auf 5 kg/dt N und darunter sinke. 

„Düngung nach 
Frischmasse“
Prof. Henning Kage von der Universität Kiel 

wies darauf hin, dass Winterraps in vergleichs-

weise geringem Umfang gedüngten Stickstoff 

in das Ernteprodukt überführe. Häufig werde 

der nach dem Rapsanbau auf dem Feld ver-

bleibende Stickstoff nicht ausreichend von den 

Folgekulturen genutzt und könne daher zu ei-

ner Erhöhung der Stickstoffauswaschung in das 

Grundwasser beitragen. Neben anderen Maß-

nahmen könne eine zielgenaue Düngung zu ei-

ner Vermeidung von N-Verlusten beitragen. Die 

von Hebinger erwähnten französischen Unter-

suchungen belegten eine negative Beziehung 

zwischen der N-Menge, die der Bestand im 

Frühjahr bereits aufgenommen habe, und der 

optimalen N-Düngungshöhe. Im Rahmen eines 

von der UFOP geförderten Projektes würden 

dieses Konzept und seine Grundlagen derzeit 

unter deutschen Anbaubedingungen geprüft, 

so Kage. Erste Ergebnisse zeigten, dass inbe-

sondere in Rapsbeständen mit hoher Stickstoff-

Düngung
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Wiegung der Frischmasse zur Abschätzung der Stickstoff-Aufnahme 

der Bestände (Foto: Rapool-Ring)

aufnahme im Herbst die bisher empfohlene Stickstoffdüngungshöhe zum 

Teil deutlich reduziert werden könnte, ohne dass dadurch Ertragseinbu-

ßen einträten. Für die Abschätzung der N-Aufnahme der Bestände reiche 

nach den vorliegenden Ergebnissen eine einfache Wiegung der Frisch-

masse aus, so dass es möglich erscheine, ein einfaches, praxistaugliches 

Konzept der „Düngung nach Frischmasse“ zu entwickeln. Im Gegensatz 

zu den französischen Ergebnissen erscheine aber eine Probenahme im 

Herbst zu Vegetationsende aussagekräftiger und es ergäben sich auch 

andere Anrechnungsfaktoren für die N-Aufnahme der Bestände. 

Gabenteilung für Ertrag von Bedeutung
Dr. Winfried Schliephake von der Sächsischen Landesanstalt für Land-

wirtschaft hob hervor, dass Stickstoff für den Raps im Vergleich zu ande-

ren Fruchtarten eine wesentlich höhere Ertragsrelevanz habe. Allerdings 

sei die N-Verwertung deutlich schlechter. Das führe regelmäßig zu hohen 

N-Bilanzsalden und erhöhten Nmin-Resten nach der Ernte. Aktuelle Un-

tersuchungen zeigten, dass die Stickstoffausbringung im Frühjahr einen 

größeren zeitlichen Spielraum erlaube, als es gegenwärtig zumeist ge-

handhabt werde. Auf Standorten mit längerer Winterperiode und später 

einsetzender Bodenerwärmung bewirke die erste Gabe stärkere Ertrags-

effekte als die zweite, betonte Schliephake. Daher sei der Schwerpunkt 

auf eine ausreichend hohe N-Versorgung zu Vegetationsbeginn zu legen. 

Auf den Lehm- und Sandböden in tieferen Lagen bestehe hingegen ein 

Wirkungsvorteil der zweiten Gabe. Auf leichten Böden und in Gebieten 

mit Vorsommertrockenheit sei eine eher verhaltene Andüngung von Vor-

teil, um zu üppige Bestände zu vermeiden. Zuviel vorgelegter Stickstoff 

schränke Handlungsoptionen ein, stellte Schliephake klar. Besonders bei 

zeitigem Vegetationsbeginn seien die Bestände sparsam zu versorgen, 

um die vegetative Entwicklung nicht allzu stark zu fördern. 

Die ausführlichen Referate des N-Symposiums finden Sie im 

Internet unter www.rapool.de
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