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Dr. Dietrich Heine scheidet als  
Vorstand aus 
Der im November 2013 in den Vorstand der Deutschen Saat-
veredelung AG (DSV) berufene Dr. Dietrich Heine verlässt am 
30.6.2015 das Unternehmen. Dr. Dietrich Heine ergänzte den 
Vorstand der DSV zur Betreuung eines internen umfassenden 
Strukturprojekts. Der Aufsichtsrat der DSV hat Ende Juni den Ab-
schlussbericht des Projektes entgegengenommen. Mit Vorlage des 
Projektberichts scheidet Herr Dr. Heine im gegenseitigen Einver-
nehmen als Vorstand aus dem Unternehmen aus. Der Aufsichtsrat 
dankt Herrn Dr. Heine für die konstruktive gute Zusammenarbeit.  
Die DSV sieht sich auf Basis der durchgeführten Wachstums- und 
Konsolidierungsaktivitäten als Züchtungs- und Saatgutunterneh-
men in Zukunft erfolgreich im Markt positioniert. 

 
Förderzusage für Verbundprojekt 
vom Bundesministerium erteilt

Bodenschutz steht im Mittelpunkt
Im Rahmen der Fördermaßnahme BonaRes „Boden als nachhal-
tige Ressource für die Bioökonomie“, die 2010 vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) ins Leben gerufen 
wurde, erhält ein Verbundprojekt der Deutschen Saatveredelung 
AG (DSV) jetzt den Förderzuschlag. Insgesamt wurden 65 Ideen 
eingereicht, von denen fünf genehmigt wurden.

Ziel der Initiative BonaRes ist es, den nachhaltigen Umgang mit 
der Ressource Boden zu verankern. Die Forschungsprojekte sol-
len Ergebnisse liefern, mit deren Hilfe klare ackerbauliche Hand-
lungsoptionen formuliert werden können, die langfristig zu einer 
Verbesserung, zumindest aber zu einer Erhaltung der Boden-
fruchtbarkeit beitragen. Ausdrücklich gewünscht wurden hierzu 
interdisziplinäre Forschungsansätze.

Bei der DSV haben nun die Arbeiten für das auf neun Jahre ange-
legte Projekt begonnen. Es soll in zwei unterschiedlichen Frucht-
folgen mit Weizen und Mais bzw. Weizen und Ackerbohnen unter-
sucht werden, wie sich Zwischenfrüchte auf die Böden und damit 
auf die Erträge der Hauptfrüchte auswirken. Beteiligt sind Wissen-
schaftler unterschiedlicher Fachbereiche und Fakultäten wie z. B. 
der Mikrobiologie aus Bremen, der Bodenkunde aus Hannover, 
der Pflanzenernährung aus Gatersleben, des Pflanzenbaus aus 
Triesdorf und der Sozioökonomie aus Gießen.

Die DSV ist seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Zwischenfrucht-
forschung tätig. TerraLife, das DSV Zwischenfruchtprogramm wur-
de aus diesem Erfahrungsschatz entwickelt. Die DSV setzt darauf, 
neue Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt direkt in die Praxis 
einbringen zu können.
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RIsIken mInImIeRen, 
chancen nutzen

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der Novellierung der Düngeverordnung (DüV) 
werden weitere Einschränkungen, insbesondere im 
Hinblick auf die Düngung mit Stickstoff, auf die Land-
wirte zukommen. Es bleibt zu hoffen, dass die Ausge-
staltung der DüV von der Politik mit Augenmaß erfolgt 
und die Umsetzung nicht unnötig verkompliziert wird.

Nach heutigem Stand wird die neue DüV im Hinblick 
auf den Anbau von Qualitätsweizen keine extremen 
Einschränkungen bringen. Aber mit Hilfe des neu 
geschaffenen Instrumentariums gibt es viele Stell-
schrauben an denen einfach gedreht werden kann, 
um zukünftig die Düngemengen weiter zu senken. 
Es bleibt zu hoffen, dass in Deutschland nicht eines 
Tages dänische Verhältnisse herrschen. In Dänemark 
sind die Landwirte schon heute nicht mehr in der 
Lage, proteinreichen Backweizen zu produzieren. Es 
wäre auch schade, wenn für deutsche Landwirte die 
gewonnenen Exportmärkte für hochwertigen Back-
weizen wegbrechen würden.

Wichtig ist, dass die deutschen Qualitätsweizenan-
bauer alle Reserven nutzen, um eine optimale Stick-
stoffversorgung ihres Weizens zu gewährleisten. Und 
hier gibt es sicherlich noch genügend Reserven. Die 
Weizenzüchter werden sich auf eine eventuell geän-
derte Nachfrage nach proteinstärkeren Sorten einstel-
len müssen.

Wie immer gilt „Risiken minimieren und Chancen nut-
zen“. 

Herzlichst, Ihre Redaktion
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WInteRWeIzen – 
WeIteR fRüh säen?
Oliver Wellie-Stephan ∙ Lippstadt

In der Praxis wird Weizen zunehmend früher gesät. Bedingt durch den Klimawandel 
verlängert sich aber die herbstliche Vegetationsperiode. Sind Frühsaaten deshalb 
wirklich die richtige Wahl? Eine Antwort können die Ergebnisse der DSV-Saatzeit-
versuche geben. Seit 2002 testet die DSV ihre Weizensorten in mehrortigen Versu-
chen auf ihre Saatzeiteignung. Es liegt also eine große Datenbasis von unterschied-
lichen Standorten vor. In die Auswertung miteinbezogen wurden die Jahre 2003 bis 
2014.

Die Versuchsbedingungen
An verschiedenen Standorten in Deutschland 
wurden jeweils auf dem gleichen Feld Versuche 
zu drei Saatterminen angelegt. Im Laufe der Jahre 
wurden die Versuche auf mehrere Orte ausgewei-
tet. Einige wurden ausgetauscht, deshalb ist die 
Auswertungsdauer nicht bei allen Orten gleich. 
Mit zehn bis zwölf Jahren liegen die längsten 
Datenreihen von den Standorten Leutewitz, Bol-
debuck, Thyrow, Grabau und Rossleben vor. Von 
den Standorten Merklingsen und Ilshofen wurden 
Daten aus vier bzw. zwei Jahren berücksichtigt 
(Abb. 1). 

Die Frühsaat wurde zwei bis drei Wochen vor 
dem ortsüblich optimalen Saattermin gesät, also 
zwischen dem 10. bis 20. September. Der Saat-
termin der Normalsaat lag zwischen Ende Sep-
tember bis Mitte Oktober. Die Spätsaat wurde 
Ende Oktober bis Mitte November gedrillt, also 
ca. drei bis vier Wochen nach dem ortsüblich 
optimalen Saattermin. Die Produktionstechnik 
wurde auf die jeweilige Saatzeit abgestimmt. Die 
Saatmengen waren ebenfalls an den Saattermin 
angepasst. In der Standortgüte sowie der mittle-
ren jährlichen Niederschlagsmenge variierten die 
Standorte, so dass für unterschiedliche Standort-
typen Aussagen getroffen werden können.

Wichtige Sorten
eigenschaften bei Frühsaat
Je länger die Vegetationsperiode im Herbst ist, 
desto besser entwickeln sich Wurzelsystem und 
Einzelpflanze. Ein in der ersten Septemberdekade 
gesäter Weizen bestockt sich bereits vor Winter 
und ist in der Lage, fünf und mehr Triebe pro 
Pflanze zu bilden. Auch das Doppelringstadium 

(Beginn der Ährenanlage) wird dann meist schon 
vor dem Vegetationsende erreicht. Dementspre-
chend werden bei einer auf einem mittleren 
bis guten Standort angestrebten Ährenzahl von 
500–600 Ähren pro m2 etwa 120–200 Pflanzen 
benötigt. Da Frühsaatweizen neben dem besser 
entwickelten Wurzelsystem auch früher mit dem 
Ährenschieben und somit auch mit der Kornein-

abb. 1: standorte/standortdaten

Thyrow ab 2005
Sand, 25 BP, 495 mm

Leutewitz ab 2003
Löß, 75 BP, 650 mm

Boldebuck ab 2003
s. Lehm, 48 BP, 586 mm

Aarbergen ab 2011  
s. Lehm, 68 BP,  685 mm

Merklingsen 2003–2006
Lehm, 70–75 BP, 750 mm

Ilshofen ab 2012
Löß, 70 BP, 787 mm

Grabau ab 2005            
s. Lehm, 65 BP, 600 mm

Rossleben ab 2005
Lehm, 78 BP, 469 mm

Asendorf ab 2012
l. Sand,  47 BP, 665 mm
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lagerung beginnt, wird er mit Trockenperioden 
im späteren Frühjahr oder Sommer häufig besser 
fertig. 

Sehr frühe Aussaattermine beinhalten aber auch 
ein hohes Risiko. Neben stärkerem Befall durch 
Blattkrankheiten steigt das Risiko für Infektio-
nen mit Fußkrankheiten, wie Halmbruch oder 

Schwarzbeinigkeit. Bei milder Herbstwitterung 
mit Sonnenschein kann es zu Blattlaus- oder Zi-
kadenbefall und damit zur Übertragung von Ver-
zwergungsviren kommen. Dies war auch in unse-
ren Saatzeitversuchen in einigen Jahren der Fall. 
Bei Frühsaaten steigt der Besatz mit Ungräsern, 
die Bekämpfung wird aufwändiger und indirekt 
wird der Resistenzbildung Vorschub geleistet. 
Häufig ist in früh gesäten, üppigen Weizenbe-
ständen ein stärkerer Lagerdruck vorhanden. In 
den Versuchen war immer wieder zu sehen, dass 
die Frühsaat die höchste Wuchslänge erreichte, 
während die Spätsaat deutlich kürzer blieb. Eine 
ausreichende Absicherung der Standfestigkeit 
mit einem Wachstumsregler ist also besonders 
wichtig.

Sehr gravierend kann sich nach einem milden 
Herbst und weit entwickelten Beständen die ver-
minderte Winterhärte auswirken. Die ideale Früh-
saatsorte sollte über gute Krankheitsresistenzen, 
insbesondere gegenüber frühen Blatt- (Mehltau, 
Septoria tritici) und Fußkrankheiten sowie eine 
gute Standfestigkeit verfügen. Sehr wichtig ist 
eine langsame Vorwinterentwicklung und eine 
gute Winterhärte. Geeignet für sehr frühe Aus-
saaten ist die Sorte DISCUS. PATRAS und nach 
ersten Ergebnissen auch PRODUZENT können ca. 
zwei Wochen früher gesät werden.

Auswirkung der Saatzeit 
auf die Ertragsstruktur
Betrachtet man die Ertragsstruktur der drei 
Saattermine, so zeigt sich, dass die Bestände in 
der Frühsaat trotz reduzierter Saatstärke in den 
meisten Jahren die höchsten Bestandesdichten 
erreichten. Die Frühsaat erzielte auch meist das 
höchste TKG, während die Kornzahl pro Ähre 
stärker streute bzw. eher geringer ausfiel. Die 
wichtigste Ertragskomponente bei der Normal-
saat war eine hohe Kornzahl/Ähre. (Auch die 
anderen Ertragskomponenten Bestandesdichte 
und TKG fielen im Vergleich zur Frühsaat auf den 
meisten Standorten nur gering ab.) 

Frühsaat ist der  
Normalsaat ebenbürtig
Im Gesamtmittel aller Prüfjahre und Standorte 
lag der Ertrag der Frühsaat mit 86,8 dt/ha auf 
dem Niveau der Normalsaat (86,4 dt/ha). Deut-
lich vorgezogene Saattermine hatten also keinen 
negativen Ertragseffekt. In den Jahren mit dem 
höchs ten Ertragsniveau und dementsprechend 
güns tigem Witterungsverlauf (2004, 2013, 2014) 
waren die Normalsaaten mit 1,5 bis 2 dt/ha   
leicht überlegen.

Schaut man auf die Mittelwerte der einzelnen 
Jahre, so waren die Ergebnisse im Mittel der 
Standorte stark beeinflusst vom Witterungsver-
lauf. Insbesondere der Zeitpunkt der Regenfälle, 
Fröste bzw. Trockenphasen hatte eine große Aus-
wirkung auf die Erträge der Saatzeiten. In den 
meisten Jahren gab es keine gravierenden Unter-
schiede zwischen Früh- und Normalsaat. Ausnah-
men waren die Jahre 2003, 2007 und 2012.

Deutliche Mehrerträge der Frühsaat waren 2003 
und 2012 zu beobachten. Im Trocken- und Hitze-
jahr 2003 waren die früh gesäten Bestände zum 
Zeitpunkt der größten Trockenheit und Hitze im 
Sommer schon deutlich weiter in der Korneinlage-
rung und erreichten deshalb einen um 12,5 dt/ha  
höheren Ertrag (nur drei Standorte). 

Aufgrund der extremen Kahlfröste, die Ende 
Februar 2012 auf eine längere, warme Wachs-
tumsphase folgten, winterten im Jahr 2012 die 
beiden Standorte Ilshofen und Aarbergen fast 
komplett aus und wurden umgebrochen. Auf 
einigen anderen Standorten wurde insbesonde-
re die Frühsaat stark geschädigt. Da nach den 
Frösten ein warmer und trockener April und Mai 

Thyrow ab 2005
Sand, 25 BP, 495 mm

Leutewitz ab 2003
Löß, 75 BP, 650 mm
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folgte, konnte sich die Frühsaat trotz visuell stär-
kerer Frostschädigung besser regenerieren und 
erzielte einen Mehrertrag von 4,7 dt/ha. Ursache 
ist vermutlich das deutlich besser entwickelte 
Wurzelsystem der Frühsaat.

Die Normalsaat hatte im Jahr 2007 mit 5,1 dt/ha 
den höchsten Mehrertrag. In diesem Jahr gingen 
die Frühsaaten deutlich überwachsen und krank 
in den Winter und wurden auch im Januar durch 
eine plötzliche Kahlfrostperiode stärker geschä-
digt. Das Jahr 2007 war weiter gekennzeichnet 
durch ein trockenes Frühjahr und starkes Lager.

Vorzüglichkeit der Saatzeit 
stark abhängig vom Standort
Schaut man sich die mehrjährigen Erträge auf 
den einzelnen Standorten an, ergibt sich ein dif-
ferenziertes Bild (Abb. 2). Auf Gunststandorten 
mit guter Bonität und meist ausreichender Was-
serversorgung, wie Merklingsen und Leutewitz, 
ist die Normalsaat der Frühsaat klar überlegen. 
Hier wirken sich die Vorteile der Frühsaat, wie 
zum Beispiel die bessere Wurzelentwicklung auf-
grund der meist guten Wasserversorgung, nicht 
so positiv aus. Es sind eher die Risiken, wie Be-
fall mit Gelbverzwergungsvirus, Krankheitsbefall, 
größere Gefahr von Frostschäden oder größeres 
Lagerrisiko, die sich negativ auswirken. Deutlich 
im Vorteil sind Frühsaaten auf den maritimen 
Standorten Boldebuck und Grabau. Dies bestä-
tigen auch die Praxiserfahrungen in diesen Regi-
onen. Auch auf den häufig unter Trockenheit lei-
denden Standorten Rossleben und Thyrow haben 

sich frühere Saattermine bewährt und erzielten 
in fast allen Jahren höhere Erträge.

Kein Unterschied zwischen den Saatzeiten war 
auf den guten bis mittleren Standorten Aarber-
gen (Höhenlage) und Ilshofen (allerdings nur 
zwei Ergebnisse) sowie Asendorf erkennbar. In 
Asendorf lagen die Erträge der Saatzeiten in 
zwei von drei Jahren auf dem gleichen Niveau. 
Das Frostjahr 2012 verfälscht hier das Ergebnis, 
da 2012 die Frühsaat deutlich stärker durch die 
Februarfröste geschädigt wurde und ertraglich 
deutlich abfiel.

Fazit
Obwohl Jahre mit längerer Herbstvegetation 
häufiger werden, sind frühere Saattermine in-
teressant. Dies gilt insbesondere auf maritimen 
Standorten in Norddeutschland und schlechten 
bis mittleren Standorten mit häufigen, längeren 
Trockenphasen im Frühjahr oder Sommer bei 
relativ frühem Vegetationsende (Ostdeutsch-
land, Franken). Es kann also auf den beschrie-
benen Standorten weiter nach dem Grundsatz 
„Ein gutes Saatbett geht vor dem Saattermin“ 
gearbeitet werden. Lieber früh als zu spät säen. 
Generell gilt: Frühsaaten müssen genauer be-
obachtet werden, die Produktionstechnik muss 
angepasst werden (Wachstumsregler, Fungizide) 
und es sollten geeignete Sorten angebaut wer-
den. Extrem frühe, also mehr als drei Wochen 
vorgezogene Saattermine sind zu vermeiden, um 
Virusbefall und Resistenzbildung bei Ungräsern 
nicht zu provozieren.

Auf Gunststandorten mit sicherer Wasserversor-
gung oder Standorten mit hohem Ungrasdruck 
sollte der Weizen möglichst zum optimalen Zeit-
punkt gedrillt werden. Hier wiegen die Risiken 
der Frühsaat schwerer. Spätere Saattermine fal-
len auf diesen Standorten im Ertrag auch weni-
ger ab.

Oliver Wellie-Stephan
Fon +49 2941 296 487

abb. 2: erträge der saatzeiten an den standorten (mittel der Jahre)

Quelle: DSV Saatzeitenversuche
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unterschiedliche ährenentwicklung in den saatzeiten
Entwicklung der Ähre, Sorte JOKER; Standort Ilshofen; DSV-Saatzeitenversuch; 21.05.13)

Aussaat  
11.09.2012
(Frühsaat) EC33
200 Kö/m²

Aussaat  
11.10.2012
(Normalsaat) EC33
330 Kö/m²

Aussaat  
19.11.2012
(Spätsaat) EC33
420 Kö/m²

01.09.2012 01.10.2012 01.11.2012
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Ist der Qualitätsweizen anbau gefährdet?

Der Verordnungsentwurf zur Novellierung der Düngeverordnung befindet sich immer noch in der Diskussionsphase. 
Viele Punkte und Details stehen noch nicht fest. Klar ist aber, dass es weitere Einschränkungen und Vorgaben in 
Richtung der Düngung mit Stickstoff und Phosphat geben wird. Ziel ist es, die Bilanzüberschüsse bei Stickstoff ab 
dem Jahr 2016 auf 60 kg N/ha und ab 2018 auf 50 kg N/ha zu minimieren. Die angestrebte bundeseinheitliche 
Düngebedarfsermittlung wird eine Deckelung der zu düngenden Stickstoffmenge zur Folge haben. Im Rahmen die-
ses Artikels möchten wir mögliche Auswirkungen auf den Weizenanbau beleuchten. Da die genauen Änderungen 
der Düngeverordnung noch nicht feststehen, beziehen sich die Aussagen auf den heutigen Stand (Juli 2015).

Kein Problem bei Futterweizen
Für die Anbauer von Futterweizen wird die neue Düngeverordnung 
vermutlich keine Probleme mit sich bringen. Die ermittelten Stick-
stoffmengen laut Düngebedarfsermittlung dürften ausreichen, um 
weiterhin Erträge auf heutigem Niveau zu erzielen. Auch der Quali-
tätsweizenanbau ist durch die neue Düngeverordnung nach momen-
taner Fassung auf den meisten Standorten nicht gefährdet. Etwas 
schwieriger könnte es beim Anbau von E-Weizen werden, die not-
wendigen Proteingehalte zu erreichen. Ein Problem könnte auch in 
sogenannten gefährdeten Gebieten auftreten – das sind Regionen 
mit hohen Nitratgehalten im Grundwasser. Hier ist ein maximaler 
Bilanzüberschuss von 30–40 kg N/ha in Diskussion. Auch in Jahren 
mit sich abzeichnendem sehr hohen Ertragsniveau wie 2014, hat der 
Landwirt keine Möglichkeit, die Proteingehalte durch eine über den 
errechneten Bedarfswert erhöhte N-Menge zum Beispiel in der letz-
ten Gabe weiter abzusichern. Insgesamt wird es wichtiger, die Effizi-
enz der N-Düngung weiter zu verbessern. Hier gibt es noch Reserven, 
die die Folgen der Düngeverordnung weiter abmildern können.

Mögliche Anpassungsstrategien
Wie schon erwähnt, gibt es noch Möglichkeiten für den Landwirt, 
die Effizienz der N-Düngung weiter zu verbessern. Hierbei ist das 
Augenmerk aber nicht nur auf Stickstoff zu legen, sondern es 
kommt auf eine ausgewogene Pflanzenernährung an. Insbesondere  
Nährstoffe wie Kali, Kupfer und Molybdän spielen eine wichtige 

Rolle bei der Proteinsynthese. Dem Thema Düngung werden wir 
in den Ausgaben der Innovation 2016 deshalb einen Schwerpunkt 
widmen.

Auf Hochertragsstandorten könnte es eventuell beim Anbau von A- 
oder E-Sorten schwieriger werden, die notwendigen Proteingehal-
te zu erzielen. Hier könnte der Anbau von ertragsstarken B-Sorten 
interessanter werden. Bei gleicher Düngermenge wie für A-Weizen 
ist ein Rohproteingehalt von 12 % sicherlich leichter zu erzielen. 
Viel diskutiert wird auch, dass der Anbau von proteinstarken Sorten 
attraktiver werden dürfte. Sollte sich hieraus ein Trend entwickeln, 
wird die Züchtung entsprechende Sorten bereitstellen. Jedoch ist zu 
berücksichtigen, dass proteinstarke Sorten in der Regel ein etwas 
geringeres Ertragsniveau haben als ertragsbetonte Sorten (Verdün-
nungseffekt).

Generell wird es immer wichtiger, die Bodenfruchtbarkeit zu stei-
gern, um die Stickstoffnachlieferung zu optimieren. Als Maßnahmen 
sind hier zum Beispiel eine Verbesserung der Bodenstruktur und der 
Anbau von Leguminosen und Zwischenfrüchten zu nennen.

Fazit
Bei aktuellem Verordnungsentwurf sollte es aus heutiger Sicht mög-
lich sein, die verminderten Düngemengen zu kompensieren. Es gilt, 
die Reserven der Stickstoffversorgung im eigenen Betrieb aufzude-
cken und als Chance zu nutzen.

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

 
 
Besuchen Sie unsere zahlreichen Maisfeldtage!

Mehr Infos im Internet unter www.dsvsaaten.de
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Weniger Raps
Die Rapsproduktion in der EU wird in diesem Jahr 
auf etwa 21,4 bis 21,7 Mio. t zurückgehen. Das 
sind 2,7 bis 3,0 Mio. t weniger als die Rekordern-
te von 24,4 Mio. t im Sommer 2014. Beim Verfas-
sen dieses Artikels (10. Juli 2015) war die Ernte 
in vielen Ländern noch im Anfangsstadium und 
daher gab es noch viele Unsicherheiten. Aber es 
gilt als sicher, dass reduzierte Flächen und zum 

Teil deutlich kleinere Erträge zu erheblichen Pro-
duktionseinbußen führen werden. So rechnen 
wir bei der Oil World Anfang Juli mit Produkti-
onsrückgängen von etwa 1,0 bis 1,1 Mio. t für 
Deutschland, während die französische Ernte um 
etwa 0,4 bis 0,5, die polnische um 0,3 bis 0,4, 
die rumänische um 0,3, die englische um 0,2 und 
die tschechische Rapsernte um 0,2 bis 0,3 Mio. t 
zurückgehen wird. 

Dadurch hat sich die Versorgungslage in der Euro-
päischen Union deutlich angespannt, insbesonde-
re auch deswegen, weil die Übergangsvorräte (am 
1. Juli 2015) von der letztjährigen Ernte geringer 
als erwartet waren – nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in anderen EU-Ländern.

Eine entsprechende Erhöhung der europäischen 
Importe ist nicht ohne Weiteres möglich, weil fast 
alle wichtigen Exportländer in diesem Jahr selbst 
kleinere Ernten eingefahren haben oder einfah-
ren werden. Dies gilt zum einen für Russland und 
die Ukraine, wo mit einem Produktionsrückgang 
von 0,7 Mio. t zu rechnen ist. Hinzu kommt, dass 
die australische Ernte Ende 2015 und Anfang 
2016 zumindest leicht fallen wird. Dementspre-
chend werden auch die Rapsexporte dieser drei 
Länder zurückgehen.

Auch in Kanada wird es witterungsbedingt zu 
großen Einbußen bei Raps und anderen Kulturen 
kommen. Die Schäden, die zum Teil durch Frost 
kurz nach der Aussaat und durch sehr starke 
Trockenheit im Juni und Anfang Juli hervorge-
rufen wurden, werden möglicherweise die dies-
jährige Ernte um 1,5 bis 2,0 Mio. t reduzieren. 
Viele Marktbeobachter rechnen damit, dass die 
kanadische Rapsernte (Canola) in diesem Jahr 
auf ein 5-Jahrestief fallen wird. Selbst wenn die 

abb. 1: eu-28 Rapssaat angebot und nachfrage (in mio. t)

Quelle: Thomas Mielke, Oilworld
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Die diesjährige Rapsernte ist witterungsbedingt und durch die von Rapserdfloh und Kohlfliege verursachten Schäden deutlich 
geringer ausgefallen. Wie sich der Markt in den kommenden Monaten unter Berücksichtigung globaler Entwicklungen von 
Angebot und Nachfrage entwickelt, wird im folgenden Beitrag erläutert. 
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Vorräte auf ein Minimum abgebaut werden, ist 
damit zu rechnen, dass die kanadischen Exporte 
um 1,1 bis 1,6 Mio. t gegenüber dem Vorjahr in 
der 12-Monatsperiode August/Juli 2015/16 zu-
rückgehen werden. 

Die globale Produktion von Rapssaat (einschl. Ca-
nola) wird im Wirtschaftsjahr 2015/16 um ca. 5 
Mio. t zurückgehen. Dies ist eine vorläufige Schät-
zung der Oil World vom 10. Juli 2015 unter Berück-
sichtigung der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren 
Informationen und Einschätzungen. Dieser außer-
ordentlich starke Rückgang wird zu einer Verknap-
pung des weltweiten Angebots von Rapssaat im 
Laufe der Saison führen, insbesondere im Januar/ 
Juni 2016. Die Weltexporte von Rapssaat und Ca-
nola werden um 1,8–2,4 Mio. t zurückgehen.

Die Preise für Rapssaat werden im Vergleich zu 
Sojabohnen und Sonnenblumensaat steigen 
müssen, damit die notwendige Rationierung des 
Verbrauchs erreicht werden kann. Insbesondere 
wenn die Europäische Union ihre Importe er-
höhen würde, käme es zu entsprechend größe-
ren Ausschlägen aufgrund des sich dann umso 
stärker verknappenden Angebots für den Rest 
der Welt. Es bleibt abzuwarten, wieweit und bei 
welchen Preisprämien traditionelle Rapsimport-
länder – wie China, Mexiko, Pakistan und die 
Vereinigten Arabischen Emirate – die Käufe und 
den Verbrauch einschränken und durch andere 
Ölsaaten bzw. Öle substituieren werden.

Sonnenblumensaat
Eine voraussichtliche Erhöhung der Weltproduk-
tion von Sonnenblumensaat um ca. 1,0 Mio. t 
in der Saison 2015/16 kann die Knappheit von 
Raps allerdings etwas abschwächen. Wenn sich 
die verbesserten Erträge in Russland und der 
Ukraine bestätigen, wird die Weltproduktion von 
Sonnenblumensaat auf ca. 42 Mio. t steigen (im 
Vergleich zu 41 Mio. t in 2014/15).

Allerdings würde dies immer noch bedeuten, 
dass die Produktion von beiden Weichsaaten 
immerhin noch um ca. 4 Mio. t fallen wird. Das 
wäre der zweite aufeinanderfolgende Rückgang 
in der Produktion und damit auch in der Verar-
beitung und würde zu einer rückläufigen Tendenz 
der Produktion beider Pflanzenöle führen. Das ist 
ein Grund, warum Oil World von zumindest mo-
derat steigenden Pflanzenölpreisen in der Saison 

2015/16 ausgeht. Dies wiederum sollte positive 
Auswirkungen auf die Preise für Rapssaat und 
Sonnenblumensaat in den nächsten zwölf Mo-
naten haben.

Sojabohnen reichlich
Die weltweite Versorgung mit Sojabohnen ist 
reichlich. Die weltweiten Vorräte werden Anfang 
September 2015 wahrscheinlich bei ca. 90 Mio. t 
liegen – ein Rekordvolumen und 25 Mio. t mehr 
als im Vorjahr. Selbst wenn die Sojabohnenpro-
duktion in den USA zurückgeht (womit zu rech-
nen ist) und es zudem Produktionsrückgänge 
in China und möglicherweise einigen anderen 
Ländern geben wird, wird das weltweite Soja-
bohnenangebot aufgrund der hohen alterntigen 
Vorräte in der Saison 2015/16 sehr reichlich sein. 
Das wird den Spielraum für steigende Preise von 
Rapssaat begrenzen.

Palmölproduktion  
unterdurchschnittlich
Der weiteren Entwicklung der Produktion und 
dem Exportangebot von Palmöl wird in den kom-
menden Monaten große Bedeutung zukommen. 
El Niño Bedingungen haben bereits im Januar/
Juni 2015 zu Trockenheit in einigen Gebieten von 
Malaysia und Indonesien und zu Schäden ge-
führt, welche sich allerdings erst mit einer Verzö-
gerung von 8 bis 10 Monaten auf die Palmölpro-
duktion auswirken werden. Es ist zur Zeit damit 
zu rechnen, dass die Weltproduktion von Palmöl 
in der Saison 2015/16 nur ein unterdurchschnitt-
liches Wachstum aufweisen wird. Wenn sich 
diese Erwartung erfüllt, wird es zumindest zu 
moderat steigenden Preisen von Palmöl führen. 
Dies wiederum wird sich auch in steigenden No-
tierungen für Sojaöl und Rapsöl widerspiegeln.

Schlussbemerkung
Wir erwarten, dass die Rapspreise in den kom-
menden Monaten steigen werden, insbesondere 
in 2016. Es ist Phantasie auf Seiten der Landwir-
te gefordert, weil die Entscheidung über den Um-
fang der Winterrapsaussaatfläche in diesem Jahr 
bereits zu einem Zeitpunkt 
vergleichsweise niedriger 
Rapspreise gefällt werden 
muss.

Der Rückgang der globalen produktion von Rapssaat wird zu einer Verknappung führen.

Thomas Mielke
Fon +49 40 76105 021

Ihre Experten  
für den Ölsaatenmarkt

Testen Sie für 2 Monate kostenlos 
und unverbindlich unsere wöchent-
lichen Marktinformationen.
Bitte schicken Sie dazu Ihre vollständige  
Anschrift an info@oilworld.de.   
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

ISTA Mielke GmbH   
Langenberg 25 
21077 Hamburg 
Telefon: +49 (0)40 7610500 
www.oilworld.de

Weitere Informationen sind erhältlich unter

www.oilworld.de
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Vermarktungschancen  
für Raps sichern! 

Die Union zur Förderung von Oel- 
und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) 
gibt in der diesjährigen UFOP-
Information Hinweise und Empfeh-
lungen zur Rapsaussaat ohne insek-
tiziden Beizschutz, zum Rapsmarkt, 
zur Selbsterklärung für Raps der 
aktuellen Ernte sowie zur Reform der 
EU-Biokraftstoffpolitik:

>  Winterrapsbestände müssen ab  
dem Auflaufen kleinräumig mit 
Gelbfangschalen überwacht 
werden.

 >  Bei Überschreiten kritischer 
Befallswerte kann der Rapserd-
floh mit Pyrethroidspritzungen 
bekämpft werden.

 > Zur Vorbeugung von Resistenzausprägung sollte geringer 
Lochfraß an Keim- und ersten Laubblättern durch den 
Erdfloh i.d.R. toleriert und die Spritzung nach Beginn der 
Eiablage bzw. zum Larvenauftreten fokussiert werden.

 > In bekannten Befallsgebieten der Herbstschädlinge ist 
eine leichte Erhöhung der Saatdichte um ca. 10 Prozent 
anzuraten.

 > Im Hinblick auf steigende Preise wird der Rapsanbau für 
Erzeuger wieder attraktiver.

 > Landwirte können relativ einfach und kurzfristig auf die 
Anforderungen an die Senkung der Treibhausgasemissio-
nen reagieren, indem in der Selbsterklärung für Raps das 
NUTS2-Gebiet angegeben wird.

 > Die im Zuge der EU-Biokraftstoffpolitik bis 2020 einge-
führte Kappungsgrenze für Biokraftstoffe der ersten Ge-
neration in Höhe von 7 Prozent führt zu keiner Einschrän-
kung gegenüber dem bisherigen Status.

 
Der Mengenbedarf an Rapsöl sowohl für die Ernährung als 
auch für den Biokraftstoffsektor bleibt auch in der Saison 
2015/2016 hoch. Daher empfiehlt die UFOP, die Vermark-
tungschancen durch einen Anbau zur Aussaat 2015 bis zur 
betrieblichen Fruchtfolgegrenze zu sichern.

Die UFOP-Information steht unter www.ufop.de  
zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Fotowettbewerb:
Gewinnen 
Sie Gold!
www.fuego-top.de

ADAMA Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 6, 51149 Köln
Telefon +49 2203 5039-000 | Telefax +49 2203 5039-199 

 info@de.adama.com | www.adama.com/de
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Gute 
Entscheidungen 
sind Gold wert!
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Was macht eInen Guten 
BackWeIzen aus?
Weizenkleber und seine Bedeutung aus der  
Sicht einer Bio-Mühle
Hans-Henning Petersen, Handelsgesellschaft Gut Rosenkrantz mbH

Der Brotweizen spielt im biologischen Bereich neben Dinkel und Roggen eine zentrale Rolle im Bäckereihandwerk. Er besitzt 
ein hohes Potenzial an guten Backeigenschaften, die durch die Sorte, das Bestandsmanagement und die Witterung im Vegeta-
tionsverlauf beeinflusst werden. Die Produktion eines hochwertigen Öko-Brotweizens mit entsprechenden Klebergehalten ist 
allerdings aufgrund der Stickstoffversorgung des Weizenbestandes eine besondere Herausforderung.

Die Mühle der Handelsgesellschaft für Natur-
produkte Gut Rosenkrantz mbH verarbeitet am 
Standort Neumünster Öko-Speisegetreide zu 
Mehlen und Backschroten, die in der Regel direkt 
an Biobäckereien in ganz Deutschland vermark-
tet werden. 

Monatlich werden ca. 250–300 t Öko-Weizen 
zu Mehl und Schrot verarbeitet. So entstehen 
die Typenmehle 550, 1050, Weizenvollkornmehl, 
Pizzamehl, Keksmehl und Weizenschrot. 

Warum ist der  
Feuchtklebergehalt so wichtig?
Was macht einen guten Backweizen aus? Es sind 
vor allem ein hoher Klebergehalt und die positi-
ven Klebereigenschaften, die neben der Fallzahl 
von mindestens 240 Sekunden, die Backqualität 
kennzeichnen. 

Für die wichtigsten Produkte wie Weizenvoll-
kornmehl, das 550er- und das 1050er-Mehl 
wird Weizen mit einem Feuchtklebergehalt von 

26–28 % benötigt, denn dieser sorgt für ein vo-
lumenreiches Aufgehen des Teiges und die Form-
qualität des Gebäcks. Im Rohstoffeinkauf sind 
die Qualitäten allerdings sehr unterschiedlich, so 
dass die eingelagerten Partien so gemischt wer-
den, dass die Mehle letztendlich eine kontinuier-
liche Qualität aufweisen.

Bei Gut Rosenkrantz wird der Feuchtkleber im 
eigenen Labor analysiert. Dafür wird das Wei-
zenmuster zunächst gereinigt, gemahlen und mit 
Wasser zu einem Teig gerührt. Wenn man diesen 
Teig mit einer Kochsalzlösung in einer Zentrifu-
ge ausspült, bleibt der Feuchtkleber übrig. Der 
Spülvorgang wird so lange fortgesetzt bis keine 
Stärke mehr im Spülwasser vorhanden ist. Übrig 
bleibt nur die elastische Masse, die für das Auf-
gehen und die Stabilität des Teiges sorgt. 

Auch der Kleber an sich weist unterschiedli-
che Eigenschaften auf. Er sollte elastisch und 
weich, aber nicht zu weich sein. Ist der Kleber 
sehr fest, wird er als „bockig“ bezeichnet. Die 
Klebereigenschaften sind genetisch festgelegt 
– unterschiedliche Weizensorten weisen somit 
auch unterschiedliche Eigenschaften auf. Äuße-
re Einflüsse können diese Eigenschaften jedoch 
verändern. Beispielsweise können extreme Wit-
terungseinflüsse oder ein zu heißes Trocknen den 
Feuchtkleber brüchig werden lassen.

Die mühle der handelsgesellschaft für naturprodukte Gut Rosenkrantz vermarktet  

mehle und Backschrote in der Regel direkt an Biobäckereien in Deutschland.
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Weizen ist nicht gleich Weizen
Die Erfahrungen im Labor zeigen, dass die ge-
wünschten Feuchtklebergehalte von mindestens 
26,0 % unter Ökoanbaubedingungen überwie-
gend nur von E-Weizensorten erfüllt werden. 

Interessant ist aber auch der Vergleich von Som-
mer- und Winterweizen. Sommerweizen hat im 
Durchschnitt deutlich höhere Klebergehalte als 
Winterweizen. Dies ist in der geringeren Stick-
stoffauswaschung über Winter und der besseren 

Stickstoffnachlieferung zur Kornfüllungsphase be-
gründet. Die Mehlausbeute liegt beim Winterwei-
zen höher und das Mehl ist heller. Der Sommer-
weizen hat hingegen ein gelblicheres Mehl und 
einen höheren Spelz- und Ascheanteil. Ein Mehl 
hoher Güte bekommt man durch das Mischen von 
Sommer- und Winterweizen. 

Am Markt wird eine große Menge Brotweizen 
mit 22–24 % Feuchtkleber angeboten. Daher ist 
auch Aufmischware mit 28,0 % Feuchtkleberge-
halt und mehr sehr gefragt. Hier liegt der beson-
dere Anspruch an den Rohstoffeinkauf. 

Durch deutlich höhere Erzeugerpreise versucht 
die Mühle, die hohen Qualitäten zu honorieren. 
Eine wertvolle Stellung in der Fruchtfolge, der 
Einsatz von Zwischenfrüchten und ein intensive-
rer Düngemittel- und Pflegeeinsatz muss sich für 
die Landwirte lohnen. Zurzeit liegen die Preise 
für Verbands-Backware mit einem Klebergehalt 
von über 28,0 % mindestens ein Drittel über dem 
Preis für Futterweizen.

Fazit
Die Backeigenschaften eines Mehls bestimmen 
den Preis für den Produzenten. Die Nährstoff-
versorgung hat Einfluss auf die Qualitätseigen-
schaften. Über die Sortenwahl, die Düngung, 
die Fruchtfolge und die Bodenfruchtbarkeit kann 
auf die Klebergehalte des 
Weizens Einfluss genommen 
werden.

Hans-Henning Petersen
Dipl.-Ing. agr.
Fon +49 4321 990 170

Bei Gut Rosenkrantz wird der feuchtkleber im eigenen labor 

analysiert. 

monatlich werden ca. 250–300 t öko-Weizen zu mehl und schrot 

verarbeitet. 

Was kann der Landwirt tun?

Die Produktion eines hochwertigen Öko-Brotweizens mit hohen Feuchtklebergehalten ist also 
eine besondere Herausforderung, die aber durch einige Faktoren beeinflusst werden kann:

 > Vorfrucht/Zwischenfrucht: Eine leguminosenreiche Zwischenfrucht oder Vorfrucht liefert dem Wei-
zen organischen Stickstoff, der im Laufe der Vegetation mineralisiert wird. Nur ein gut geführter 
Kleegrasbestand liefert der Folgefrucht die gewünschte Stickstoffmenge.

 > Zeitpunkt des Umbruchs: An diesem Punkt stellt sich zuerst die Frage, ob Winter- oder Sommer-
weizen angebaut werden soll. Der Anbau von hochwertigem Sommerweizen ist deutlich einfacher. 
Die Stickstoff-Auswaschung über den Winter findet nicht statt, wenn das Kleegras nicht bereits 
im Herbst umgebrochen wurde. Beim Winterweizenanbau sollte das Kleegras möglichst spät im 
Herbst umgebrochen werden, um mit der abnehmenden Bodentemperatur die Mineralisation und 
damit die Auswaschung des wertvollen Stickstoffs zu vermindern. Der Winterweizen kann mit 
höheren Erträgen und der höheren Mehlausbeute punkten.

 > Sortenwahl: Zur Backweizenproduktion im Ökolandbau sollte gesundes Z-Saatgut einer E-Sorte 
verwendet werden. In seltenen Fällen sind auch bestimmte A-Sorten in der Lage, hohe Kleberwer-
te zu erreichen.

 > Düngung: Hofeigene organische Dünger, Stroh-Mist-Kooperationen oder der Zukauf von organi-
schem Dünger aus ökologisch wirtschaftenden Betrieben sind gute Möglichkeiten, den Boden mit 
Stickstoff zu versorgen. Schwefelhaltige Kaliumdünger sind je nach Versorgungsstufe zusätzlich zu 
empfehlen.

 > Untersaat: Weißklee oder Kleegras mit langsam wachsenden Gräsern als Untersaat können den 
Weizen zusätzlich im späten Verlauf der Vegetation noch mit geringen Mengen Stickstoff versor-
gen. 

 > Mineralisierung durch Striegel und Hackgeräteeinsatz: Dieser Faktor spielt neben der Beikrautre-
gulierung auch für die späte Verfügbarkeit von Stickstoff eine wichtige Rolle. Im Frühsommer ist 
der Boden warm, aber die Durchlüftung ist durch den abgesetzten Boden nur noch gering. Das 
Aufbrechen der Kruste hat einen sehr großen Mineralisationseffekt.

TIPP
Rezepte finden Sie unter:

www.gut-rosenkrantz.de
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pRoDuzent  
unD manItou
Zwei neue Weizensorten im DSV Sortiment 

Zur Herbstaussaat 2015 bereichern der neue B-Weizen PRODUZENT und der C-Weizen MANITOU das DSV-
Sortiment. Von beiden Sorten sind bereits im ersten Jahr größere Vermehrungsflächen angelegt worden, so 
dass zur Herbstaussaat 2015 schon ausreichend Z-Saatgut zur Verfügung steht. 

PRODUZENT – Abgerundetes Sortenprofil
Der neue Backweizen Produzent ist eine Weiterentwicklung aus der erfolg-
reichen Potenzial/Chevalier-Genetik. Das Ziel der DSV Züchter war es, bei 
Beibehaltung der positiven agronomischen und Qualitätseigenschaften der 
Sorte Chevalier, das Ertragspotenzial deutlich zu verbessern. Hierzu wurde 
die Sorte Chevalier mit einem ertragsstarken DSV Zuchtstamm gekreuzt. 
In der Wertprüfung überzeugte Produzent durch stabil hohe Erträge in 
allen Prüfjahren. Er ist ein Korndichtetyp, der seinen Ertrag über höhere 
Bestandesdichten und höhere Kornzahlen pro Ähre, bei geringerem TKG 
aufbaut. Aufgrund seines abgerundeten Sortenprofils verspricht er eine 
hohe Anbausicherheit. Produzent verfügt über eine gute Winterhärte und 
Standfestigkeit bei geringer Fusariumanfälligkeit. Die Noten 4-3-4 bei dieser 
Merkmalskombination sind bisher einmalig im B-Segment. Bei den Blatt-
krankheiten zeigt Produzent ebenfalls ausgewogene Resistenzeigenschaf-
ten ohne Schwächen. Im Hinblick auf den im letzten und diesem Jahr häufig 
aufgetretenen Gelbrost, zeigte er eine geringe Anfälligkeit. 

Flexibel in der Fruchtfolge  
einsetzbar
In DSV Saatzeitversuchen zeigte Produzent 
eine gute Saatzeitflexibilität. Die Sorte kann 
früh gesät werden, ist aber auch für spä-
tere Saattermine geeignet. Für Frühsaaten 
in der ersten Septemberdekade, wie sie in 
Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt 
werden, ist Produzent aufgrund seiner 
mittleren Herbstentwicklung allerdings 
nicht zu empfehlen. Produzent eignet 
sich für alle Vorfrüchte. Aufgrund sei-
ner guten Fusariumresistenz kann er 
sowohl nach Mais als auch nach Wei-
zen angebaut werden. Die Sorte hat ein 
gutes Bestockungsvermögen und kann 

pRoDuzent – ertragsstark und standfest

Quelle: WP-Jahresberichte 2012–2014
 
Quelle:  Zusammengefasste WP-Berichte 2005–2015, verrechnet mit LS Means, Sorten > 500 ha VMF 2014
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Der Saatgutvertrieb erfolgt über  
die I.G. Pflanzenzucht GmbH:

www.ig-pflanzenzucht.de



geringere Bestandesdichten 
zu Vegetationsbeginn gut 
ausgleichen. An Standorten, 
auf denen schon in Vorjah-
ren Schwarzbeinigkeit aufge-
treten ist, empfehlen wir im 

Stoppelanbau das Saatgut 
mit Wurzelschutz (Latitude) 
zu beizen. Da Produzent 
mit einer stärkeren Einkür-
zung auf Wachstumsregler 
reagiert und sehr standfest 
ist, sollten die Wachstums-
reglermengen nicht überzo-
gen werden.

Überragende 
Fallzahl stabilität
Produzent kann in allen Quali-
tätseigenschaften, bis auf Roh-

protein, A- oder E-Einstufungen 
vorweisen. Beim Protein verfehlte 

er die A-Einstufung nur um 0,2 %. 
Die Sorte ist also ein sehr quali-
tätssicherer B-Weizen. Betriebe, die 
sicher die 13 % Protein erreichen, 
können Produzent bei entsprechender 
N-Düngung auch als A-Weizen führen. 
Ähnlich wie Potenzial und Chevalier, 
verfügt Produzent über eine sehr gute 
Fallzahlstabilität. Dadurch ist die Sorte 

auch in Küstenregionen und auf fallzahlunsiche-
ren Standorten qualitätssicher. 

MANITOU – Der  
ertragsstarke Futterweizen
Mit 115,3 dt/ha in der praxisüblichen Anbaustu-
fe 2 ist Manitou der ertragsstärkste Weizen des 
Zulassungsjahrgangs 2015. Für alle Betriebe, 
die Futterweizen anbauen, ist diese neue Sor-
te sehr interessant. Im Vergleich zu etablierten 
Futterweizensorten, zeigt Manitou in keiner 
Sorteneigenschaft eine Schwäche. Er besitzt 
eine hervorragende Blattgesundheit. Hervorzu-
heben ist insbesondere die geringe Mehltau-, 
Septoria- und Braunrostanfälligkeit. Manitou 
ist somit flexibel im Fungizidmanagement und 
ermöglicht eine geringere Fungizidintensität. Da 
sich Manitou durch eine geringe Neigung zur 
Auswinterung auszeichnet, kann er auch in Hö-
henlagen oder auf kahlfrostgefährdeten Stand-
orten angebaut werden. Er ist kurzstrohig und 
wurde in der Lageranfälligkeit mit der Note 5 
eingestuft. Die Lageranfälligkeit wird allerdings 
auf Basis der Bonituren in der Stufe 1, also ohne 
Einsatz von Wachstumsreglern, eingestuft. In 
der Stufe 2, mit Einsatz von Wachstumsreg-
lern, war Manitou deutlich standfester, denn 
trotz seiner kurzen Wuchslänge reagiert er sehr 
gut auf Wachstumsregler. Im Jahr 2014 wurde 
Manitou mit der führenden Futterweizensor-
te Elixer orthogonal, also vergleichend, in der 

Wertprüfung geprüft und zeigte eine deutlich 
bessere Standfestigkeit.

Vitale Sorte auch für den 
Stoppelweizenanbau
In Versuchen fiel Manitou durch seine homogene 
Bestandesentwicklung auf. Er ist vital und kann 
als Kompensationstyp auch geringere Bestan-
desdichten gut kompensieren. In züchtereigenen 
Stressversuchen, mit frühem Saattermin nach 
Weizenvorfrucht und in Mulchsaat bestellt, war 
Manitou den anderen mitgeprüften Sorten im 
Ertrag deutlich überlegen. Die Sorte kann auch 
nach Mais angebaut werden, jedoch empfiehlt 
sich dann eine Pflugfurche. Ein Manko vieler 
Futterweizen ist eine mangelnde Auswuchsfes-
tigkeit. In der Wertprüfung bewegten sich die 
Fallzahlen von Manitou auf einem für Futterwei-
zen guten Niveau. Zusätzlich erreicht die Sorte 
ausgesprochen gute Hektolitergewichte, eine für 
die Vermarktung nicht unwichtige Eigenschaft.

Die beiden neuen Sorten ergänzen das DSV Wei-
zensortiment perfekt. Mit Produzent steht der 
Praxis ein neuer qualitäts- und anbausicherer 
B-Weizen mit hohem Ertragspotenzial zur Ver-
fügung und Manitou steht für höchste Erträge 
mit einem Höchstmaß an Anbausicherheit im C-
Weizensegment. Beide Sorten werden über 
die I.G. Pflanzenzucht GmbH München ver-
trieben.

manItou – Die neue ertragsspitze, standfest bis zur ernte

Quelle:  LS-Means-Verrechnung der Jahreswerte aus den zusammengefassten Prüfungsberichten WW 2005–2015,  
B & C-Sorten > 100 ha VMF 2014, ohne weitere DSV-Sorten

Quelle:  WP-Jahresbericht S3 2014, Standorte mit Lagerdruck >1,2 im Ortsmittel,  
VRS + C-Sorten > 100 ha VMF 2014
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pRoDuzent verfügt über eine gute Winterhärte und 

standfestigkeit bei geringer fusariumanfälligkeit. 

manItou überzeugt durch geringe mehltau-, septoria- und Braunrostanfälligkeit.



Herbizidresistenzen  
sind natürlich
Die Anpassung der Unkraut-Populationen durch 
die Selektion selten vorkommender Phänotypen 
(einzelner Pflanzen mit Resistenz) entspricht 
unserer klassischen Vorstellung der Evolution 
durch das Überleben der am besten angepassten 
Individuen. Bei jeder radikalen Veränderung der 
Überlebensbedingungen wie z. B. durch den Ein-
satz eines Herbizids, wird ein ungeheurer Druck 
auf die Populationen ausgeübt. Damit wird klar, 
dass sich Resistenzen generell nicht vermeiden 
lassen. Es ist lohnendes Ziel einer jeden Art die 
Anpassung voranzutreiben solange diese Selek-
tionsbedingungen da sind. Diese Bedingungen 
setzen sich aus unbeeinflussbaren und beein-
flussbaren Faktoren zusammen. An den beein-
flussbaren Faktoren kann der Landwirt etwas 
drehen und so zumindest eine Resistenzevoluti-
on verzögern bzw. auf einem Niveau halten mit 
dem sich wirtschaften lässt. 

Unbeeinflussbare und  
beeinflussbare Faktoren 
der Resistenzevolution
Zu den unbeeinflussbaren Faktoren gehören die 
Wirkungsweise eines Herbizids und seine Che-
mie, der Boden und das Klima eines Standorts 
und die Biologie der Unkräuter. Zu den beein-

flussbaren Faktoren zählen die Anbauverfahren, 
der Fruchtwechsel und die Anwendungsmuster 
der Herbizide. An den beeinflussbaren Faktoren 
anzusetzen wird immer wieder gefordert: Durch 
eine Ausweitung des Fruchtwechsels und An-
wendung der ackerbaulichen Maßnahmen von 
später Saat bis Pflugeinsatz könnte eine Entlas-
tung der Herbizide erreicht werden. Oft sind es 
aber betriebliche und ökonomische Gründe, die 
genannt werden, wenn es darum geht, ackerbau-
liche Maßnahmen zu ergreifen. Die Anwendung 
der Herbizide vereinfacht die Abläufe ungemein. 
Auf Dauer geht diese Rechnung aber nicht auf. 

Das Bewusstsein für Resistenzen  
rechtzeitig schärfen 
Man muss sich darüber bewusst werden, dass 
die Weiterentwicklung chemischer Herbizide von 
zwei Seiten unter Druck steht. Da gibt es das In-
novationsdefizit der entwickelnden Industrie, die, 
selbst wenn sie heute verkünden würde neue 
Herbizide mit resistenzbrechenden Eigenschaf-
ten entdeckt zu haben, noch geschätzte zehn 
weitere Jahre daran arbeiten muss, um sie auf 
den Markt zu bringen. Und es gibt die berechtig-
ten Ansprüche an die Umweltverträglichkeit, die 
mit den Jahren und dem Kenntnisgewinn höher 
geschraubt werden und eine weitere Herausfor-
derung bei jeder Neuzulassung sind. Der Anwen-

ResIs tenzen BeI unGRäseRn
Diagnose bei Ackerfuchsschwanz und Windhalm als Baustein 
der Beratung
Dr. Jean Wagner und Charlotte Hogrefe ∙ Hannover

ackerfuchsschwanz

Die Herbizidresistenzen bei Unkräutern sind ein natürliches, evolutionsbiologisches Phänomen, das ständiger Begleiter eines 
Herbizideinsatzes bleiben wird. Damit ist gegeben: Gänzlich aufhalten lässt sich die Evolution nicht, aber wir können wissensba-
siert gegensteuern und sie damit zumindest verzögern oder auf einem erträglichen Niveau halten. Die Resistenzevolution ist nicht 
gleich verteilt: Dem einen Landwirt machen Resistenzen das Leben schwer, während der andere nur davon zu hören bekommt 
bzw. dem Problem noch keine Beachtung schenkt. Die allgemeinen Trends der Entwicklung zeigen uns welche Unkrautarten und 
Wirkmechanismen primär betroffen sind, aber die Situation im eigenen Betrieb ist immer individuell zu bewerten und entspre-
chende Gegenmaßnahmen sind betriebsspezifisch auszuarbeiten. 

pflanzenschutz
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der sollte einem Anti-Resistenzmanagement in 
seiner Prioritätenliste eine größere Beachtung 
schenken. Von der Herbizidseite sind also keine 
bahnbrechenden Neuerungen zu erwarten. Es ist 
also dringend erforderlich, dass mit den beste-
henden Mitteln nachhaltig gearbeitet wird.

Moderne Resistenzdiagnostik  
Kommt es zu einer Minderwirkung der Herbizide 
im Feld, bietet ein Ausschluss von Resistenz Si-
cherheit. Umfassende Resistenzprüfungen werden 
von Firmen und Behörden im Gewächshaus durch-
geführt. Das Wissen über die Resistenzmechanis-
men ist fortgeschritten. Mittels genetischer Mar-
ker lassen sich heute viele resistente Genotypen 
identifizieren. Eine Kombination aus Biotests und 
genetischen Markern erlaubt uns einen Blick in die 
Populationen zu werfen bzw. ein Resistenzprofil 
zu erstellen. Diese Information kann mit Unter-
stützung der Beratung in eine betriebsspezifische 
Planung für die nächsten Jahre umgesetzt werden.

Wohin geht der Trend?
Am häufigsten im Einsatz und damit am stärksten 
betroffen sind die im Nachauflauf eingesetzten Her-
bizide aus der Gruppe der ACCase- (HRAC A, dazu 
zählen die Getreideselektiven FOPs wie das Clo-
dinafop und das Pinoxaden in Traxos sowie weitere 
FOPs und DIMs wie das Focus Ultra und Select in 
dikotylen Kulturen) und ALS-Inhibitoren (HRAC B, 
dazu zählen die Wirkstoffe wie z. B. in Atlantis, At-
tribut, Broadway, Husar, Lexus und Nicosulfuron). 
Die wichtigsten Arten im Zusammenhang mit Re-

sistenz sind derzeit in Deutschland immer noch der 
Ackerfuchsschwanz und der Windhalm. Was sagen 
die Ergebnisse im Gewächshaus über die Resis-
tenzevolution in beiden Arten aus? Im Trend sieht 
die Situation so aus, dass der Ackerfuchsschwanz 
weit fortgeschritten ist. Hier sind die Herbizide aus 
der Gruppe der ACCase- und der ALS-Inhibitoren 
betroffen. Beim Windhalm ist die Situation anders. 
Es lässt sich regionsübergreifend aussagen, dass 
die ALS-Inhibitoren besonders stark betroffen 
sind, während hier die ACCase-Inhibitoren über-
wiegend  funktionieren. Die Resistenzmuster sind 
immer schlagspezifisch. So kommen beim Acker-
fuchsschwanz Populationen vor, die entweder eine 
Resistenz gegen ACCase-Inhibitoren haben und 
dabei noch mit ALS-Inhibitoren bekämpfbar sind 
oder eben die umgekehrte Situation (siehe Abb. 
1 Resistenzprofile). Zunehmend häufiger tritt aber 
auch die Kombination einer Resistenz gegen beide 
Wirkmechanismen auf (multiple Resistenzen). Die 
gewählte Darstellung der Resistenzprofile in Abb. 1  
ist vereinfacht. Man findet selbst innerhalb der 
Herbizide aus einem Wirkmechanismus noch va-
riierende Wirkungsunterschiede (Kreuzresistenz). 
Das liegt vor allem an der Überlagerung verschie-
dener Resistenzmechanismen und ihrer Verteilung 
innerhalb der Population. 

Was kann im Einzelfall  
getan werden? 
Der Resistenzproblematik muss mehr Beachtung 
geschenkt werden. Ist eine Resistenz einmal in 
einem Acker etabliert, wird sie sich nie wieder 
ganz eindämmen lassen. Der Landwirt wird da-
mit wirtschaften müssen. Eine nachhaltige Stra-
tegie muss unbedingt ackerbauliche Maßnahmen 
berücksichtigen, um den Druck von den Herbi-
ziden zu nehmen. Für die richtige Herbizidwahl 
muss der Landwirt abwägen: Welche Produkte 
haben noch gute Wirkung oder im schlimmsten 
Fall die beste Teilwirkung? Welches weitere Un-
krautproblem läuft dem Ackerfuchsschwanz oder 
dem Windhalm den Rang ab und verschiebt die 
Prioritäten? Für die Absicherung einer Entschei-
dung lohnt sich die Erstellung eines Resistenz-
profils, damit Empfehlungen der Beratung nicht 
pauschalisiert werden, sondern zielgenau in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Landwirt und mit 
Berücksichtigung seiner betriebswirtschaftlichen 
Belange abgestimmt werden.

Dr. Jean Wagner und  
Charlotte Hogrefe
Fon +49 511 9 666 868 
www.plantalyt.com

abb. 1: typisches Resistenzprofil bei ackerfuchsschwanz gegen zwei pro-

dukte der hRac-Guppe a und B. zu sehen ist die Reaktion von einem sensi-

tiven (bekämpfbaren) Biotyp und drei verschiedenen Resistenzfällen ca. 28 

tage nach Behandlung. 
S = sensitiv, 3*– 4*= zunehmende Resistenz ausprägung

Biotest im Gewächshaus: aus saatgut, das 

im feld gesammelt wird, werden pflanzen 

angezogen und geprüft.

Herkunft

Referenz (Acker mit sensitivem 
ALOMY)

Resistenzklasse

Acker mit Resistenztyp ALS-S/
ACCase-R

Resistenzklasse

Acker mit Resistenztyp ALS-R/
ACCase-S

Resistenzklasse

Acker mit Resistenztyp ALS-R/
ACCase-R

Resistenzklasse

S

S

4*

4*

S

3*

S

3*

unbehandelt 0,5 kg Atlantis + FHS 1,2 l/ha Axial 50
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Kalk verbessert die  
Bodenstruktur 
Eine gute Bodenstruktur optimiert den Was-
ser-, Luft- und Wärmehaushalt des Bodens, er-
möglicht eine intensive Durchwurzelung und 
ist damit Grundlage für eine erfolgreiche und 
nachhaltige Pflanzenproduktion. Geprägt wird 
die Bodenstruktur vor allem durch die standört-
lichen Bedingungen. Sandböden sind aufgrund 
des kalkarmen Ausgangsmaterials und fehlender 
Schrumpfungs-, Quellungs- und Frostsprengungs-
prozesse von Bodenverdichtungen und damit ver-

bundenen Strukturschäden besonders betroffen. 
Daneben wird die Bodenstruktur aber auch durch 
ackerbauliche Maßnahmen beeinflusst. So wirken 
sich Fruchtfolgegestaltung, Intensität der Boden-
bearbeitung und organische Düngung direkt auf 
die Struktur aus. Kalkung hat über verschiedene 
Mechanismen positive Wirkungen auf die Boden-
struktur. Durch Neutralisation von Protonen wird 
der natürlichen Versauerung entgegengewirkt. 
Dadurch entstehen bessere Bedingungen für 
Bakterien und Regenwürmer und die biologische 
Aktivität nimmt zu. Außerdem hat das nachgelie-
ferte Kalzium eine wichtige Brückenfunktion bei 
der Bildung von stabilen Ton-Humus-Komplexen 
und führt zum Aneinanderheften von Bodenteil-
chen. Aufgrund ihrer Größe werden diese Boden-
teilchen weniger verlagert und können durch das 
aktivere Bodenleben zu stabilen Bodenkrümeln 
verbaut werden (Lebendverbauung). Die Bildung 
von Aggregaten führt zu größerer Stabilität und 
dadurch zu geringerer Verschlämmungs- und Ver-
dichtungsneigung.

Mit moderner Technik  
tiefer in den Boden schauen
Sichtbar sind Unterschiede in der Bodenstruk-
tur an der Bodenoberfläche. Die Bedingungen 
im Ap-Horizont können mit der einfachen bzw. 
erweiterten Spatendiagnose beurteilt werden. 
Wesentlich für den pflanzenbaulichen Erfolg ist 
aber auch der Strukturzustand im Unterboden. 

Dieser lässt sich mit einem Penetrometer be-
stimmen (siehe oben). Es misst den Durchdrin-
gungswiderstand, einen Parameter für die Bo-
denstruktur und Maß für die Durchwurzelbarkeit 
von Böden, störungsfrei bis in 80 cm Tiefe. Für 
diese Untersuchung wird ein in Form und Größe 
definierter Kegel mit konstanter Geschwindigkeit 
in den Boden gedrückt. Der zum Durchdringen 
des Bodenwiderstandes aufgewendete Druck 
wird zentimetergenau aufgezeichnet. Im Ergeb-
nis kann jeder Bodentiefe der entsprechende 
Durchdringungswiderstand zugeordnet werden. 
Damit ist eine differenzierte Aussage über den 
Bodenstrukturzustand in der Hauptdurchwurze-
lungstiefe möglich. In zwei Dauerfeldversuchen 
der Humboldt-Universität sind Auswirkungen 

kalk föRDeRt DIe  

M.Sc. Maxie Grüter und Prof. Dr. Dr. h. c. Frank Ellmer, Humboldt-Universität ∙ Berlin

An der Humboldt-Universität zu Berlin werden Dauerfeldversuche durchgeführt, in 
denen ackerbauliche Fragen teilweise seit mehr als neun Jahrzehnten kontinuierlich 
untersucht werden. Auch für aktuelle Fragestellungen, wie die Verdichtungsneigung 
von Böden bei unterschiedlicher Bodenbewirtschaftung, können Untersuchungen in 
diesen Versuchen zu interessanten Erkenntnissen führen.

kalkung hat positive Wirkungen auf die 

Bodenstruktur; so entstehen z. B. bessere 

Bedingungen für Regenwürmer.

Bodentest-Video

Ist Ihr Boden erosionsstabil? Unser Video  
zeigt, wie der Test funktioniert 

QR-Code 
zum Film

fahrbares feldpenetrometer mit  

elektrischem Vortrieb.
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langfristig unterlassener Kalkung auf den Durch-
dringungswiderstand untersucht worden.

Ohne Kalkung ist die  
obere Bodenschicht verfestigt
Der Statische Feldversuch Bodennutzung be-
steht seit 1923 am Standort Berlin-Dahlem. 
Dieser Versuch ermöglicht die Untersuchung 
langjährig unterlassener Kalkung bei verschie-
denen Tiefen der Bodenbearbeitung. Bei einer 
Pflugtiefe von 17 cm hat die neun Jahrzehnte 
lang unterlassene Kalkung unterhalb der Bear-
beitungstiefe bis in tiefe Bodenschichten den 
Durchdringungswiderstand im Vergleich zu den 
gekalkten Varianten um bis zu 1 Megapascal 
(MPa) erhöht (Abb. 1).

In den oberen 5 cm ist bei unterlassener Kalkung 
ein höherer Durchdringungswiderstand festzu-
stellen. Dies spiegelt eine stärkere Verschläm-
mungsneigung und geringere Aggregatstabilität 
des versauerten Bodens wider. Die oberflächliche 
Profilierung nach Bearbeitung oder Saatbettbe-
reitung ist wenig stabil und durch Niederschlä-
ge werden Bodenteilchen in die Poren gespült 
(Mikro erosion). Die Aussaatbedingungen werden 
beeinträchtigt und Feldaufgang sowie Jugend-

entwicklung der Pflanzen negativ beeinflusst. 
Dieser Effekt ist unabhängig von der Pflugtiefe 
zu beobachten (Abb. 1).

In tieferen Bodenschichten sind bei einer Pflug-
tiefe von 28 cm kaum Unterschiede im Durch-
dringungswiderstand zwischen gekalkten und 
ungekalkten Prüfgliedern festzustellen (Abb. 1). 
Ein Grund dafür ist, dass bei tiefer Bodenbearbei-
tung die versauernd wirkenden Protonen mit ei-
ner größeren Bodenmenge durchmischt werden. 
Daraus resultiert ein Verdünnungseffekt, der die 
negativen Effekte ausgleicht.

Der Statische Nährstoffmangelversuch am Stand-
ort Thyrow im Landkreis Teltow-Fläming besteht 
seit 1937. Hier wurde bestätigt, dass unterlassene 
Kalkung den Bodenwiderstand erhöht (Abb. 2).  
Der maximale Durchdringungswiderstand in 25 
bis 30 cm Tiefe und der Widerstand unterhalb 
der Pflugsohle (ab 40 cm Tiefe) sind bei unter-
lassener Kalkung (Prüfglied NPK, ohne Kalk) am 
höchsten. 

Neben der positiven Wirkung des Kalkens zeigt 
sich hier, dass zusätzliche organische Düngung 
(NPK, mit Kalk, zusätzlich Mist) zu weiterer Ver-

minderung des Durchdringungswiderstandes 
und somit zur Bodenstrukturverbesserung führt. 
Der Effekt der oberflächlichen Verschlämmung 
ist in diesem Versuch nicht festzustellen, da die 
Untersuchungen nach der Ernte im Spätsommer 
durchgeführt wurden. Auch der Puffereffekt tie-
fer Bodenbearbeitung wurde in diesem Versuch 
nicht festgestellt. Der Standort hat mit 83 % 
einen 10 % höheren Sandanteil als der Boden 
am Standort Dahlem und dementsprechend ein 
geringeres Puffervermögen. Dies erklärt auch die 
allgemein höheren Durchdringungswiderstände 
an diesem Standort.

Aus den Ergebnissen ist insgesamt abzuleiten, 
dass die Kalkung von Ackerböden eine ganz we-
sentliche agrotechnische Maßnahme zum Erhalt 
der Bodenfruchtbarkeit ist. Dies betrifft nicht nur 
die bodenchemische Komponente, sondern auch 
die Bodenstruktur und auf lange Sicht auch den 
Gefügezustand des Unter-
bodens.

M.Sc. Maxie Grüter
Fon +49 30 209 346 394 
 
und Prof. Dr. Dr. h. c. Frank Ellmer

Quelle: Statischer Feldversuch Bodennutzung Quelle: Statischer Nährstoffmangelversuch

abb.1:  effekte der kalkung auf den Durchdringungs-
widerstand bei flacher und tiefer pflugfurche

abb. 2:  effekte der Düngung auf den  
Durchdringungswiderstand
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Neuansaat –  
keine Frage des Alters
Der Entwicklung eines Grünlandbestandes mit 
zunehmenden Anteilen unerwünschter, das heißt 
unproduktiver und qualitativ minderwertiger 
Arten, gehen oftmals Bewirtschaftungsfehler, 
wie unzureichend durchgeführte Pflege- und 
Nutzungsmaßnahmen oder Schädigungen durch 
Trockenheit oder Mäuse, voraus. Sind Grünland-
narben intakt und produktiv und weisen hohe 
Anteile wertvoller Futtergräser, Klee und in ge-
wissen Anteilen „gute“ Kräuter auf, besteht kein 
zwingender Handlungsbedarf für eine Neuan-
saat. Die Entscheidung darüber, ob eine Grün-
landfläche neu angesät wird, sollte sich in erster 

Linie an der Bestandeszusammensetzung und 
der Leistungsfähigkeit der Grasnarbe orientieren 
und weniger an dessen Alter.

Die Tendenz für mehr oder weniger regelmäßige 
Grünlanderneuerungen ist in Norddeutschland 
oder auch in den Niederlanden stärker ausge-
prägt als im Süden Deutschlands bzw. in den 
Mittelgebirgslagen. Gerade auf den absoluten 
Grünlandstandorten der Mittelgebirge mit zum 
Teil steiler Hanglage, flachgründigen, steinigen 
Böden oder quell- und staunassen Verhältnissen, 
sind Grünlandneuansaaten oftmals schwer um-
setzbar. Betriebe, die das Grünland in einem Tur-
nus von 5–8 Jahren grundsätzlich erneuern, wol-

len den Leistungs- und Qualitätsschub, der mit 
einer Neuansaat insbesondere in den ersten drei 
Jahren verbunden ist, nutzen. Dies ist meist mit 
einer höheren Grundfutterleistung in der Milch-
produktion messbar. In vielen Betrieben Nord-
deutschlands oder in den Niederlanden hat sich 
auf geeigneten Flächen eine Grünlandwirtschaft 
entwickelt, die einem mehrjährigen Ackerfutter-
bau bzw. Wechselgrünland nahe kommt. Hier 
steht eine Nutzungs- und Bewirtschaftungsin-
tensität dahinter, die eine sehr hohe Produktivität 
der Flächen für den Nutzungszeitraum gewähr-
leistet. Wird Grünland ausschließlich zu frühen 
Terminen geschnitten, lässt die Ausdauer und 
damit auch die Leistungsfähigkeit und Konkur-

Die leistungsfähigkeit des Grünlands kann durch neuansaaten verbessert werden.

aus alt mach neu
Mit Neuansaaten auf dem Grünland  
Erträge und Qualitäten verbessern
Hubert Kivelitz ∙ Lippstadt

Überwiegen in einem Grünlandbestand die Ungräser und Unkräuter mit einem Ertragsanteil von 40–50 %, ist eine Neuansaat 
empfehlenswert. Diese durchaus hohe Investition, die je nach Verfahren zwischen 350 und 500 € pro Hektar liegen kann, 
schreckt viele Betriebsleiter ab – zu Unrecht. Denn durch deutlich höhere Erträge und Qualitäten und somit höhere Milchleis-
tungen gleichen sich diese Investitionen schnell wieder aus.
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renzstärke im Laufe der Jahre nach. Hier tragen 
die hohe mechanische Belastung der Grasnarbe 
durch die häufigen Überfahrten sowie die bereits 
erwähnten Bewirtschaftungsfehler zusätzlich 
dazu bei, dass sich immer mehr unerwünschte 
Arten durchsetzen. 

Die wirtschaftliche Schwelle zur Grünlanderneu-
erung liegt den allgemeinen Empfehlungen nach 
bei einem Anteil von 40–50 Prozent unerwünsch-
ter, unproduktiver Gräser wie z. B. Jährige und 
Gemeine Rispe, Quecke oder Wolliges Honiggras. 
Auch der Wiesenfuchsschwanz, der häufig auf 
frischen bis feuchten Standorten, schweren Bö-
den oder Mooren anzutreffen ist, passt nicht in 
die Vorstellung eines leistungsorientierten Grün-
landbestandes. Hohe Anteile dieser sehr früh-
reifen und wenig nutzungselastischen Grasart 
führen in der Praxis zu deutlichen Qualitätsver-
lusten. Selbst mit herkömmlichen mechanischen 
Pflegemaßnahmen wie Striegeln und Nachsaat 
ist bei einem hohen Anteil unerwünschter Gräser 
keine positive Entwicklung des Grünlandes mehr 
zu erwarten. Hier kann nur eine Neuansaat zur 
Wirtschaftlichkeit zurückführen. Allerdings ist zu 
bemerken, dass eine Neuansaat ein gutes Grün-
landmanagement nicht ersetzen kann.

Züchtungsfortschritt mitnehmen
Wie das Beispiel in Tab. 1 verdeutlicht, können 
die qualitativen Unterschiede in Bezug auf Ver-
daulichkeit und Energiegehalt zwischen einer 
Altnarbe mit höheren Anteilen unerwünschter 

Arten und einer Neuansaat bei etwa vergleichba-
rer physiologischer Reife enorm sein. Eine zehn 
Prozent höhere oder niedrigere Verdaulichkeit 
und ein Energiewert von mehr oder weniger als  
1 MJ NEL/kg TM können darüber entscheiden, ob 
die Grundfutterproduktion noch im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitsgrenzen erfolgt oder nicht. 

Es ist vor allem der Erfolg der Züchtung, dass sich 
der Gehalt an qualitäts- und wertbestimmenden 
Eigenschaften sowie das Ertragspotenzial von 
Gräsern kontinuierlich verbessert hat. 

Neben der Verbesserung hinsichtlich Ertrag und 
Qualität, die neue, moderne Sorten mitbringen, 
haben diese auch Zuchtfortschritte in Punkto 
Krankheitsresistenz und Ausdauereigenschaften 
wie Winterhärte, Konkurrenzkraft oder Mooreig-
nung vorzuweisen. Dies sind Merkmale, die maß-
geblich zur Ertrags- und Qualitätsabsicherung 
beitragen. Aber nur durch angepasste Nutzung 

und Nährstoffversorgung sowie durch optimierte 
Pflege, kann das hohe züchterische Potenzial der 
Sorten hinreichend erschlossen werden. 

Auf der Fläche qualitativ 
und quantitativ wachsen
Mit zunehmender Flächenknappheit und Flä-
chenkosten sowie den Beschränkungen der 
Viehbesatzstärke durch die Düngeverordnung, 
sind dem betrieblichen Wachstum Grenzen ge-
setzt. Dies forciert die Notwendigkeit, maximales 
qualitatives und quantitatives Wachstum auf der 
Fläche zu realisieren. Es ist schon ein wirtschaft-
licher Unterschied, ob die Grundfutterleistung 
bei 2.500 oder bei über 5.000 kg Milch pro Kuh 
und Jahr liegt, oder ob je Hektar Grünland jähr-
lich gerade einmal 6.000 oder über 12.000 kg  
Milch produziert werden können. In vielen Grün-
landbetrieben stecken noch große Reserven, 
die über eine geeignete Mischungswahl und 
optimierte Produktionstechnik realisiert werden 
können. Wie sich ein verbessertes Leistungspo-
tenzial eines neu angesäten Grünlandes letztlich 
in Milchleistungspotenzial niederschlägt, soll die 
Modellrechnung in Tab. 2 verdeutlichen.

Können also durch eine Neuansaat, die in der 
Modellkalkulation (Tab. 2) errechneten Potenzia-
le realisiert werden, ergibt sich, bezogen auf eine 
Nutzungsdauer von sechs Jahren, ein Mehrertrag 

Tab.1: Vergleich des Futterwertes aus Grassilagen vergleichbarer physiolo
gischer Reife bei unterschiedlicher Bestandsqualität der Grünlandbestände 

Grünlandvariante Rohfasergehalt  
% in TM

Verdaulichkeit  
%

Energiegehalt  
MJ NEL/kg TM

Neuansaat 23,2 85,5 6,74

Altnarbe 23,9 76,2 5,75

Quelle: Verdauungsversuche LLG Iden und CAU Kiel, 2002

Gemeine Rispe Wolliges honiggras Wiesenfuchsschwanz

Tab. 2: Vergleich einer Altnarbe zu einer bedarfsgerecht gedüngten Neuansaat

7.000  kg/ha TM-Ertrag (– 10 % Verluste)  x 5,4 MJ NEL  = 34.020 MJ NEL  = 5.804 kg Milch/ha

10.500 kg/ha TM-Ertrag (– 10 % Verluste)  x 6,4 MJ NEL  = 60.480 MJ NEL  = 10.765 kg Milch/ha

Differenz 6.597 kg Milch x 6 Jahre Nutzungsdauer der Neuansaat

Mehrertrag = 39.582 kg Milch x 0,3 €/kg Milch = 11.875 €/ha bzw. 1.979 €/Jahr

Kosten der Neuansaat ca. 1.350 € (inkl. höhere Dünge- und Erntekosten)

Relation Aufwand : Ertrag = 1 : 9

Leistungsbedarf: 3,17 MJ NEL pro kg Milch

Quelle: nach Galler, Landwirtschaftskammer Österreich, 2010, verändert
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Die wirtschaftliche Schwelle zur Grünlanderneuerung liegt bei einem Anteil von > 50 % unerwünschter, unproduktiver Gräser  
wie z. B. Gemeine Rispe oder Wolliges Honiggras. 



von rund 6.600 kg Milch pro Hektar und Jahr. 
Unter Berücksichtigung der Kosten für die Neu-
ansaat und die höheren Kosten für eine bedarfs-
gerechte Düngung, ergibt sich ein finanzieller 
Vorteil der Neuansaat von ca. 2.000 €/ha und 
Jahr. Das verdeutlicht, dass sich durch eine ge-
lungene Neuansaat die Investitionskosten inner-
halb kurzer Zeit um ein Vielfaches im Mehrertrag 
(Gras und Milch) auszahlen.

Mit den richtigen  
Sorten zum Erfolg
Wichtig ist in erster Linie die geeignete Ansaat-
mischung, deren Auswahl sich an der Nutzung 
und dem Standort bzw. an der Region orientieren 
sollte. Denn nur damit lässt sich das Potenzial des 
Züchtungsfortschrittes ausschöpfen. Nicht zuletzt 
kann über hochproduktive Neuansaaten die Nähr-
stoffeffizienz des Grünlandes verbessert werden. 

Das Problem mit dem  
richtigen Umbruchtermin 
Erfolgt ein Pflegeumbruch zum Zwecke der Grün-
landerneuerung bietet sich grundsätzlich der Spät-
sommer Mitte August bis Mitte September an.  
Dies hat folgende Vorteile:

•	 Die ertragsstarken ersten und zweiten 
Aufwüchse der Altnarbe können noch voll 
genutzt werden.

•	 Die Etablierungssicherheit im Herbst ist grö-
ßer als bei Frühjahrssaaten, gleichzeitig ist im 
Herbst das Verunkrautungspotenzial geringer.

•	 Der Boden kann sich über die Herbst- und 
Wintermonate setzen.

•	 Der erste Aufwuchs im Frühjahr liefert bereits 
nahezu einen vollen Ertrag bei gleichzeitig 
höchstem Qualitätspotenzial

 

Verfahren der Neuansaat (Pflügen, Bodenumkehrfräse, Direktsaat)

Neuansaatverfahren Vorteile Nachteile

Pflugsaat mit Kreiselegge/
Drillmaschine mit Abtöten 
der Altnarbe

•  Sauberes unkrautfreies Saatbett
•  Keine störenden Wurzelballen von der Altnarbe
•  Erstellung eines feinkrümeligen Saatbetts möglich
•  Schnelle Bodenerwärmung, zügiges Auflaufen der Saat
•  Gleichmäßige Saatgutablage möglich, wenn ausreichend  

Rückverdichtung
•  Gleichzeitige Bekämpfungsmaßnahme gegen Mäuse u.a. Schädlinge

•  Hoher Arbeits- und Kosten aufwand
•  Erosionsgefährdung in Hanglagen sowie Verschlämmungsgefahr
•  Hohes N-Umsetzungs potenzial mit Gefahr erhöhter N-Verlagerung
•  Schwierig auf flach gründigen, steinigen Böden sowie bei  

Hanglage
•  Erhöhte Verunkrau tungsgefahr nach der Saat
•  Längere Wartezeit bis ausreichende Tragfähigkeit für Schlepper oder 

Weidetiere erreicht ist

Bodenumkehrfräse mit  
Abtöten der Altnarbe 

•  Relativ geringer Arbeitsaufwand, günstigenfalls nur ein Arbeits-
gang (ggf. aber zwei Arbeitsgänge erforderlich bzw. vorheriges 
Aufreißen der Altnarbe)

•  Breitsaat, dadurch gute Standraumverteilung des Saatgutes, führt 
zu einer schnelleren dichten Narbenbildung

•  Gute Saatgutablage mit gutem Bodenschluss
•  Vergleichsweise moderater Humusabbau bzw. N-Mineralisierung
•  Steine, Erdkluten, Grasfrasen werden vergraben
•  Gleichzeitige Bekämpfungsmaßnahme gegen Mäuse u.a. Schädlinge

•  Relativ geringe Schlag kraft
•  Geringe Verfüg barkeit dieser Technik 
•  Hoher Leistungs bedarf des Schleppers erforderlich
•  Boden muss absolut trocken sein, ansonsten schnelles Zusetzen der 

Andruckwalze und des Fräskastens
•  Hoher Verschleiß v.a. bei hohem Steinbesatz
•  Schwierig auf steinigem Boden
• Erhöhte Verun krautungsgefahr nach der Saat

Direktsaat  
Abtöten der Altnarbe 

•  Geringer Arbeits-, Kosten- und Energieaufwand
•  Hohe Schlagkraft bei Direktsaattechnik
•  Maximaler Erosionsschutz
•  Geringstmögliche N-Mineralisation bei Umsetzung der Altnarbe
•  Geringe CO2-und N2O-Ausgasung
•  Geringe Verunkrautungsgefahr
•  Uneingeschränkt bei flachgründigen und steinigen Böden ein-

setzbar
•  Uneingeschränkte Tragkraft der Narbe bleibt bestehen

•  Verzögertes und ggf. ungleichmäßiges Auflaufverhalten der Ansaat, 
insbesondere bei Trockenheit

•  Ggf. werden bestimmte Unkräuter durch Glyphosat nicht ausrei-
chend abgetötet (z. B. Kriechender Hahnenfuß, Schachtelhalm, 
Giersch u.a.)

•  Gefahr, dass Glyphosat nicht vollständig abgebaut ist und 
keimschädigend/-hemmend auf Neuansaat wirkt

Schema der Grünlanderneuerung mit Abtöten der Altnarbe

Schritt Fall Termin mit Herbizid mit Fräse

I. Abtöten 
der Altnarbe
  

trockene Gebiete Spätherbst bevorzugt notwendig (auch 
nach Herbizidan-
wendung)

zertretene Narben Frühjahr bis Spätsommer

niederschlagsreiche 
Gebiete

Spätsommer bevorzugt

II. Neuansaat
 
 

trockene Gebiete zeitiges Frühjahr Spezielle  
Schlitztechnik*

Spezialfräse (Bo-
denumkehrfräse) 
oder Ackerfräse 
mit Drillmaschine 
oder Kreiselegge-
Drillmaschinen-
Kombination (ganz 
flache Bearbeitung)

zertretene Narben 2–3 Wochen nach dem Abtö-
ten (möglich)

(möglich)

niederschlagsreiche 
Gebiete

2–3 Wochen nach dem Abtö-
ten und Abräumen des abster-
benden Pflanzenbestandes

Spezielle  
Schlitztechnik*

III. Unkraut-
bekämpfung 

Schröpfschnitt bei 10–15 cm Wuchshöhe der Neuansaat falls erforderlich. Ggf. bei stärkerer 
Verunkrautung weitere Schröpfschnitte oder selektiver Herbizideinsatz. Im Ansaatjahr keine 
Gülle. Wenn möglich zeitige Beweidung bei tragfähiger Narbe.

 *(Köckerling, Vredo)   Quelle: nach Hartmann, LfL Bayern, 2014, verändert.

COUNTRY Mischungen

Züchtungspotenzial für hohe Leistung
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Getreide ha

Mais ha

Grünland ha
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Allerdings können durch einen Grünlandumbruch erhebliche Stickstoff-
mengen freigesetzt werden, die den Stickstoffbedarf der Neuansaat in den 
Herbstmonaten übersteigt. Dies kann zu einem erhöhten Auswaschungsrisi-
ko von Nitrat ins Grundwasser führen. Direktsaatverfahren können das Nit-
ratauswaschungspotenzial deutlich herabsetzen. Dort wo der Grundwasser-
schutz eine hohe Priorität hat, sollte der Grünlandumbruch auf das zeitige 
Frühjahr gelegt werden.

Fazit
Hat ein Grünlandbestand einen Ertragsanteil von 40–50 Prozent uner-
wünschter und unproduktiver Ungräser und Unkräuter erreicht, sind her-
kömmliche Maßnahmen zur Bestandesverbesserung z. B. über Nachsaaten 
meist nicht weiterführend. Hier können nur Neuansaaten mit Qualitätsmi-
schungen zur Wirtschaftlichkeit der Grünlandfutterproduktion zurückfüh-
ren. Die vermeintlich hohen Kosten und Risiken einer Neuansaat sind aus 
ökonomischer Sicht um ein Vielfaches niedriger als die 
nicht ausgeschöpften Potenziale einer ungünstig ent-
wickelten Grasnarbe. Denn eines ist klar: Gutes Grund-
futter ist zwar teuer, 
schlechtes aber noch 
viel teurer.

GPSMischung zur Verfütterung 
und Biogasverwertung 

Zur Herbstaussaat ist die GPS-Mischung „FutterGas GPS“ 
empfehlenswert. Sie ist als Winterung sowohl für die Ver-
wertung in der Biogasanlage als auch für die Rinder- und 
Milchviehfütterung geeignet. Außerdem fördert sie die Bo-
denfruchtbarkeit.

Das Gemenge aus Winterwicke, Futtererbse, Triticale, 
Roggen  und Welschem Weidelgras kann von September 
bis Mitte Oktober gesät werden. Der Winterroggen ist ro-
bust, ertragreich und standfest. Triticale sichert den Ertrag 
ab und verbessert die Qualität. Die Wicke schließt Lücken 
und steigert den Anteil an beerntbarer Biomasse. Erbsen 
werden aufgrund ihrer Schmackhaftigkeit gerne gefressen. 
Durch die zahlreichen Komponenten ist die Mischung sehr 
ertragsstabil und fördert die Bodenfruchtbarkeit. Wird die in-
tegrierte Grasuntersaat nach der GPS-Ernte bis zum 15.02. 
des Folgejahres nicht beerntet, kann sie auch als Greening-
komponente angerechnet werden.

Hubert Kivelitz
Fon +49 2941 296 237

Grünland
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