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1 Einleitung 

Die langfristige Sicherung der natürlichen Gewässerqualität ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und unver-

zichtbar für die weitere Gestaltung des Lebens in terrestrischen und aquatischen Ökosystemen. Mit der EU-Wasser-

rahmenrichtlinie (WRRL) wird dafür erstmals ein grenzüberschreitender einheitlicher Rahmen hinsichtlich der anzu-

strebenden Gewässerqualität vorgegeben. Die Zielsetzung ist dabei sehr ehrgeizig. Im Bereich der Landwirtschaft 

geht es darum vorhandene Belastungen von Oberflächen- und Grundwasser mit Nährstoffen sowie Pflanzenschutz-

mitteln zu reduzieren und die vorgegebenen Qualitätsnormen einzuhalten. Dabei lässt sich, wie die Erfahrungen der 

letzten Jahre gezeigt haben, die Verbesserungen in Teilbereichen nur langfristig erreichen. Dies ist vor allem dort 

der Fall, wo natürlich ablaufende Prozesse Einfluss auf die Wasserqualität nehmen. Ins besondere trifft dies auf 

landwirtschaftlich genutzten Böden zu.  

Die in den letzten Jahrzehnten erzielten Ertragssteigerungen je Flächeneinheit wurden unter anderem durch ent-

sprechenden Einsatz von Produktionsmitteln (Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel) erreicht. Bei den Nährstoffen 

kommen dem Stickstoff und Phosphat besondere Bedeutung zu. Insbesondere der Einsatz von mineralischem bzw. 

organischem Stickstoff erfolgte in der Vergangenheit oftmals über den Bedarf hinaus. Problematisch ist dabei zu-

meist die exakte Bedarfsbemessung, da witterungsbedingt erhebliche Ertragsschwankungen auftreten. Während 

das gut bewegliche Nitrat in der vegetationslosen Zeit mit dem Sickerwasser aus dem durchwurzelten Bodenraum 

in das Grundwasser bzw. durch Dränagen in Oberflächengewässer gelangt, wurde ein Teil des N-Überschusses in 

die organische Substanz des Bodens eingebaut. Kennzeichen dafür ist das oft sehr enge Verhältnis von Kohlenstoff 

zu Stickstoff von intensiv bewirtschafteten Ackerböden. Die Wiederfreisetzung dieses in der organischen Bodensub-

stanz eingebundenen Stickstoffs ist stark abhängig von der aktuellen Bewirtschaftung und der vorherrschenden Wit-

terung. Die Wiederfreisetzung und Pflanzenverfügbarkeit dieses Stickstoffs sind schwer zu kalkulieren. Der Abbau 

der Überschüsse ist insbesondere auf den speicherstarken Böden nur langfristig möglich. Insgesamt ist im landwirt-

schaftlichen Bereich eine Verbesserung der Situation nur durch eine deutliche Verbesserung der Effizienz der ein-

gesetzten Nährstoffe sowie durch Vermeidung von Bodenerosion zu erreichen.  

Grundlage für die Erreichung der Ziele der WRRL sind die geltenden gesetzlichen Vorgaben. In den belasteten 

Gebieten mit erhöhtem Handlungsbedarf sind jedoch zusätzliche Maßnahmen notwendig. Neben entsprechenden 

flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahen wurden in Sachsen 2009 als eine ergänzende Maßnahme zehn Arbeits-

kreise (AK) gegründet. In ihnen arbeiten im kooperativen Ansatz landwirtschaftliche Betriebe für einen aktiven Was-

serschutz. Ziel ist ein intensiver Wissens- und Erfahrungstransfer. Grundlage dafür bilden in den jeweiligen Gebieten 

angelegte Praxisdemonstrationen bekannter und neuer Verfahren zur Minderung diffuser Stoffausträge und zum 

Erosionsschutz. An Feldtagen und in Workshops werden die erzielten Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Ziel ist 

es, verstärkt innovative und geeignete Verfahren in den landwirtschaftlichen Betrieben bekannt zu machen und um-

zusetzen. Unterstützt werden die Arbeitskreise im Auftrag des LfULG durch externe Dienstleister. So wurden in den 

Jahren 2016 bis 2018 die Arbeitskreise 1 bis 4 und 9 mit dem Schwerpunkt Nitratbelastung vom Ingenieurbüro Müller 

& Schliephake GbR und die Arbeitskreise 5 bis 8 und 10 von der Beratungsgesellschaft für Konservierende Boden-

bearbeitung/Direktsaat Sachsen U.G. betreut. In dem hier vorliegenden gemeinsamen Bericht werden die wichtigs-

ten erzielten Ergebnisse der Demonstration vorgestellt und eine entsprechende Wirkungsabschätzung vorgenom-

men.  

 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bereits bei den aktiven Arbeitskreismitgliedern für die gute Zusammen-

arbeit, den Anregungen und die interessanten Diskussionen. Besonderer Dank gilt den Betrieben, in denen wir in 

den letzten drei Jahren die verschiedenen Praxisdemonstrationen durchgeführt und die praktische Umsetzungen 

begleitet haben. 
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2 Übersicht zu den durchgeführten 
Demonstrationen  

Die Karte zeigt die jeweiligen Standorte und durchgeführten Praxisdemonstrationen mit innovativen und geeigneten 

Verfahren. Thematisiert wurde insbesondere die Rapsdüngung unter Berücksichtigung der im Herbst gewachsenen 

Biomasse. Zur Erfassung der Biomasse wurde der Einsatz von Drohnen bzw. Satellitenbildern erprobt. Ein Schwer-

punkt war der Vergleich der Düngebedarfsermittlung nach neuer Düngeverordnung und dem neu eingeführten Pro-

gramm „Bilanzierungs- und Empfehlungssystem Düngung – BESyD“. Im Hinblick auf die Verbesserung der N-Effizi-

enz standen der verlustarme Einsatz von organischen Düngern im Mittelpunkt und der Anbau von Zwischenfrüchten. 

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Bereich der Bodenbearbeitung mit einem wirksamen Erosionsschutz. Bearbeitet 

wurden hier Fragen der Stoppelbearbeitung, der Streifenbearbeitung und der Bearbeitungsintensität.   

 

 

3 Ergebnisse der Untersuchungen 

Im Folgenden sollen die in den Arbeitskreisen im Berichtszeitraum erzielten Ergebnisse zusammengefasst darge-

stellt und diskutiert werden. Die Abhandlung erfolgt fruchtartenspezifisch. Ein detaillierter Überblick zu den im Ein-

zelnen durchgeführten Praxisdemonstrationen findet sich im Anhang.  

Die Versuche wurden im Wesentlichen als einjährige Langparzellenversuche mit Scheinwiederholungen durchge-

führt. 

 

3.1 Weizen 

In Sachsen dominiert gegenwärtig beim Getreideanbau der Weizen. Einen hohen Anteil dabei nimmt der Qualitäts-

weizen ein. Zur Erreichung der Qualitätsziele werden üblicherweise späte Stickstoffgaben eingesetzt, wobei ihre 

Wirksamkeit unter den herrschenden Witterungsbedingungen vor allem auf leichten Standorten nicht immer gegeben 

ist. Bezüglich der Düngestrategie passen sich viele Landwirte in den entsprechenden Regionen den sich ändernden 
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Klimabedingungen an. Im Hinblick auf die neue Düngeverordnung und den eingeschränkten Herbsteinsatz von or-

ganischen Düngern wurden weitere Herausforderungen an die Landwirtschaft herangetragen.  

Neben der Düngung spielt auch die Bodenbearbeitung zu Winterweizen im Hinblick auf die Umsetzung der Wasser-

rahmenrichtlinie eine wichtige Rolle. Durch eine zu intensive Bodenbearbeitung vor der Herbstbestellung wird die 

Mulchauflage bis zur Aussaat deutlich unter den erosionsschützenden Mindestbedeckungsgrad von 30 % reduziert, 

sodass der Boden, insbesondere in Hanglagen erosionsgefährdet ist. Eine reduzierte Bodenbearbeitung bzw. die 

direkte Aussaat von Winterweizen in die Stoppel kann hier einen wichtigen Beitrag zum Erosionsschutz und damit 

zur Minderung von Phosphatausträgen leisten. 

3.1.1 Einsatz von flüssigem organischen Dünger im Weizen 

Die mit der neuen DüV vorgegebene Reduzierung der Herbstanwendung flüssiger organischer Dünger hat zur Folge, 

dass entweder größere Mengenanteile für das Frühjahr verbleiben oder aber im Herbst auf Grünlandflächen ohne 

einen entsprechenden Bedarf ausgebracht werden. Für eine Verbesserung der Effizienz sollte daher eine entspre-

chende Lagerkapazität vorgehalten werden, um eine möglichst gleichmäßige Verteilung im Frühjahr über die Frucht-

arten zu realisieren. Der Getreideanbau nimmt den größten Flächenumfang in den landwirtschaftlichen Betrieben ein 

und stellt somit eine beachtliche Flächenreserve zur Ausbringung der organischen Dünger dar. Wichtig ist neben der 

generellen Befahrbarkeit der Flächen je nach Ausbringsystem die Mulchsaat. Hierdurch steigt die Tragfähigkeit der 

Flächen und tiefe Fahrspuren und Bodendruck werden reduziert. Wird die Ausbringung im Fahrgassensystem durch 

breite Schleppschlauchverteiler realisiert, können sehr viele Kulturarten bedacht werden. Muss aber durch den Be-

stand z.B. mit breitbereiften Selbstfahrern im Hundegang gefahren werden, ist Weizen hierfür sehr geeignet. Er ist 

zumeist zu Beginn der Vegetation noch nicht so stark bestockt und weniger empfindlich wie die Gerste. Zudem 

variiert die Aussaatzeit stärker im Betrieb, wodurch sich unterschiedliche Entwicklungsstände zu Beginn der neuen 

Vegetation ergeben. Das wiederum ermöglicht einen längeren Ausbringzeitraum, ohne deutliche Pflanzenschäden 

zu erzeugen.  

Material und Methoden 

Geprüft wurde der Einfluss eines zeitlich differenzierten Einsatzes von Gärrest im Frühjahr zu Weizen mit und ohne 

Nitrifikationshemmer (Nifi) im Vergleich zur reinen mineralischen Düngung auf Bestandsentwicklung und Ertrag in 

den Jahren 2017 und 2018. Für die Untersuchungen wurde in beiden Jahren ein leichter Standort, der auch unter 

ungünstigen Witterungsbedingungen zeitig gut befahrbar ist, untersucht. Vorfrucht war jeweils Mais. Zum Anbau kam 

A-Weizen. Die Ausbringung des eingesetzten Gärrest als erste N-Gabe in 2017 und 2018 erfolgte zeitig (jeweils der 

15.02.) sowie spät (15.03.2017 und 28.03.2018) mit und ohne Nitrifikationshemmer. Die Ausbringung des Gärrestes 

erfolgte mittels Schleppschlauchgestänge und Güllefass. Zum Vergleich wurde als reine mineralische Düngung Kal-

kammonsalpeter genutzt. Sein Einsatz erfolgte im ersten Jahr sowohl zum zeitigen als auch zum späten Termin, im 

zweiten Jahr wurde der Mineraldünger zur ersten Gabe nur zum späten Termin ausgebracht.  

Ergebnis 

Als wichtigstes Ergebnis der Untersuchungen ist festzuhalten, dass bei vergleichbaren anzurechnenden pflanzen-

verfügbaren N-Mengen keine Unterschiede in der Wirkung zur ersten N-Gabe von organischen bzw. mineralischen 

Düngern auftraten. Während 2017 die Vegetation bereits Ende Februar einsetzte, begann sie im darauf folgenden 

Jahr erst etwa einen Monat später. Im Jahr 2017 führte die zeitige Ausbringung zu deutlich kräftigerer Bestockung 

als es bei der späten Andüngung der Fall war (Tabelle 1). Der zwei Wochen später mittels Drohnentechnik ermittelte 

Vegetationsindex bestätigt die insgesamt kräftige Entwicklung der zeitigen Gärrestanwendung. Innerhalb der Teilflä-

chen wurden allerdings deutliche Unterschiede ermittelt. Der Vorteil der zeitigen organischen Düngung im Vergleich 

zur Ausbringung mehrere Wochen nach Vegetationsbeginn, findet sich letztendlich auch im erzielten Kornertrag. 

Diese Unterschiede wurden 2018 nicht beobachtet, da die späte Andüngung mit dem Beginn der Vegetation zusam-

mentraf. Von den Erträgen war die späte Andüngung im zweiten Jahr sogar von Vorteil. Allerdings traten bei der 
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langen Trockenheit Bodenunterschiede im Untergrund deutlich hervor und beeinflussten das Ertragsgeschehen gra-

vierend. Insbesondere betroffen waren die Teilflächen der zeitigen Gärrestanwendung. Unter diesen Bedingungen 

machten sich die Nachteile der Langparzellenanlage ohne echte Wiederholungen besonders bemerkbar. In der Ab-

bildung 1 werden die erzielten Kornerträge als Relativerträge im Vergleich zur ausschließlichen mineralischen Dün-

gung mit Kalkammonsalpeter (KAS) dargestellt. Dabei zeigt sich, dass im Mittel der Jahre eine Ausbringung des 

organischen Stickstoffs vor bzw. zum Vegetationsbeginn im Vergleich zur reinen mineralischen N-Düngung ertrags-

mäßig gleichwertig war.  

 

Tabelle 1: Einfluss der Düngung auf die gebildeten Triebe/m2 am 11.04.2017 und den NDVI am 26.04.2017 

 min. N 

früh 

Gärrest 

mit Nifi früh 

Gärrest 

ohne Nifi früh 

min. N 

spät 

Gärrest 

mit Nifi spät 

Gärrest 

ohne Nifi spät 

Triebe/m² 1021 1215 1056 723 708 738 

Mittelwert Düngungszeit 1104 723 

Mittlerer NDVI  0,745 0,826 0,871 0,748 0,785 0,802 

 
Abbildung 1: Vergleich der Relativerträge bei Andüngung mit Gärrest im Vergleich zur ausschließlichen mineralischen 
N-Düngung mit Kalkammonsalpeter in den Jahren 2017 und 2018 

Selbst bei Anwendung des Nitrifikationshemmer im Februar, waren im Vergleich ohne ihren Einsatz noch Anfang 

April höhere Ammoniumanteile im Nmin in 0-30 cm feststellbar. Der Einsatz der Hemmer führte im Mittel der beiden 

Jahre und der beiden Ausbringungstermine auf dem leichten Standort zu einem Mehrertrag von etwa 4 %.  

Während auf dem leichten Standort die Befahrbarkeit ein wesentlich längeres Zeitfenster zulässt, ist dies zu Beginn 

der Vegetation auf den lehmigeren Standorten aufgrund der höheren Wassersättigung oft kürzer. Zum Einfluss der 

Fahrspuren bei der Gärrestausbringung auf das spätere Ertragsgeschehen wurden auf zwei Lö-Standorten entspre-

chende Untersuchungen durchgeführt (Abbildung 2). Zum Zeitpunkt der Befahrung waren die Böden bereits gut 

abgetrocknet. Die Bestände waren zum Zeitpunkt der Düngung nur schwach bestockt. Eingesetzt wurde zur Aus-

bringung die Schlitztechnik angebaut an Selbstfahrern, welche im Hundegang über die Flächen fuhren. Die Erträge 

in den Fahrspuren lagen in beiden Fällen unter denen im nicht vom Ausbringungsfahrzeug befahrenen Bereich. Die 

etwas niedrigen Erträge gehen allerdings mit höheren Rohproteingehalten einher. Daraus ergeben sich sogar leicht 

höhere N-Entzüge in diesem Bereich. 
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Abbildung 2: Einfluss der Fahrspur bei der Ausbringung von organischen Düngern von Selbstfahrern mit Schlitztechnik 
auf den Weizenertrag auf zwei Lössböden in Sachsen mit Gärresteinsatz zur ersten N-Gabe 2017 

Fazit 

Für die Bestandesentwicklung war entscheidend, dass der Stickstoff mit Beginn der Vegetation im Wurzelraum des 

Weizens verfügbar war. Gerade zu Vegetationsbeginn sind auch beim Einsatz der Schleppschlauchtechnik die Am-

moniakverluste in der Regel noch gering, so dass eine vergleichbare Wirkung von anrechenbarem pflanzenverfüg-

baren N der organischen Dünger mit dem N der Mineraldünger besteht. Wo nicht ausschließlich die Fahrgassen für 

die Ausbringung der organischen Dünger genutzt werden können, ist zur Vermeidung von Verdichtungen und Pflan-

zenschäden der optimale Zeitpunkt der Andüngung oft nicht einzuhalten. Unter diesen Bedingungen empfiehlt es 

sich eine mineralische N-Teilmenge vorzulegen, um Mangelsituationen zu vermeiden. Verbunden ist das natürlich 

mit einem entsprechend höheren organisatorischen Aufwand.  

3.1.2 Düngestrategien im Frühjahr zu Winterweizen  

Die Düngestrategien zielen auf eine Einsparung mineralischer Dünger beim Getreideanbau und auf die effiziente 

Nutzung im Betrieb vorhandener Wirtschaftsdünger auf Ackerflächen ab. Die Ausbringung der Gülle konzentriert sich 

dadurch im Frühjahr nicht mehr nur auf Kulturen wie Mais, Sommergetreide und Grünland, sondern erweitert sich 

auch auf Wintergetreide, wodurch eine flächenbezogen gleichmäßigere organische Frühjahrsdüngung erzielt wird 

und damit N-Austräge vermindert werden können. 

Material Methoden und Ergebnisse 

Die Datengrundlagen stammen aus den Demonstrationsversuchen Elsterberg 2016 (AK 6) und Großwaltersdorf 

2017 (AK 7), die zwei sehr unterschiedliche Jahre (Frühjahr 2017 feucht und kühl, Frühjahr 2018 trocken und warm) 

abbilden, aber vergleichbare Standortbedingungen (V-Standort, Parabraunerde) aufweisen. Die Düngestrategien im 

Frühjahr wurden pro Standort mit jeweils der gleichen N-Summe aber unterschiedlicher Herkunft (mineralisch, orga-

nisch) in zwei bis drei Gaben umgesetzt. Die Prüfglieder in Elsterberg sind in Tabelle 2 erklärt, die Prüfglieder in 

Großwaltersdorf in Tabelle 3.  

Tabelle 2: Prüfglieder Düngung Winterweizen Elsterberg 2017 

Bezeich-

nung 
1.Gabe 2.Gabe 3.Gabe 

MM 
Mineralisch (Breit) 

Optifert Power 36/9 (55 kg N/ha) 

Mineralisch (Cultan, ASL) 

(82 kg N/ha) 
keine 

OM Organisch Gärrest (54 kg N/ha) 
Mineralisch (Cultan, ASL) 

(83 kg N/ha) 
keine 
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OMM Organisch Gärrest (54 kg N/ha) Mineralisch KAS (54 kg N/ha) Mineralisch KAS (27 kg N/ha) 

OOM Organisch Gärrest (54 kg N/ha) Organisch Gärrest (54 kg N/ha) Mineralisch KAS (27 kg N/ha) 

 

Tabelle 3: Prüfglieder Düngung Winterweizen Großwaltersdorf 2018 

Bezeich-

nung 
1.Gabe 2.Gabe 3.Gabe 

MMM Mineralisch (KAS 60 kgN) Mineralisch (KAS 60 kgN) Mineralisch (KAS 50 kgN) 

MOM Mineralisch (KAS 60 kgN) Organisch (Schweinegülle 60 kgN) Mineralisch (KAS 50 kgN) 

OMM Organisch (Schweinegülle 60 kgN) Mineralisch (KAS 60 kgN) Mineralisch (KAS 50 kgN 

OOM Organisch (Schweinegülle 60 kgN) Organisch (Schweinegülle Gülle 60 kgN) Mineralisch (KAS 50 kgN 

 

Der wesentliche Unterschied in der Düngung der beiden Standorte liegt darin, dass in Elsterberg bei der betriebsüb-

lichen Variante (OM) und bei der rein mineralischen Variante (MM) die zweite Gabe im Cultan Verfahren erfolgte. 

Darüber hinaus erfolgte die Düngung in Großwaltersdorf deutlich später.  

 

 

 

Die Umsetzungsgeschwindigkeit und damit die Verfügbarkeit des Stickstoffs ist stark von der Zusammensetzung 

(Stickstoffform) des verwendeten Düngemittels, sowie von den Witterungs- und Bodenbedingungen im Frühjahr ab-

hängig. In den Düngevarianten kamen verschiedene Düngemittel zum Einsatz: Gärrest, Schweinegülle, ASL, Optifert 

Power 36/9 (Ammoniumsulfatharnstoff) und KAS. Während Nitrat-betonte Düngemittel wie KAS für die Pflanze sehr 

schnell verfügbar sind, da Nitrat aufgrund seiner hohen Mobilität direkt mit dem Bodenwasser von den Pflanzen 

aufgenommen werden kann, muss Harnstoff zunächst in Ammonium umgewandelt werden, um für die Pflanze ver-

fügbar zu sein. Ammonium ist aber aufgrund seiner positiven Ladung im Boden weniger mobil. Die Pflanze muss an 

das Ammonium „heranwachsen“ um es aufnehmen zu können. Bei der angewandten Injektionsdüngung mit ASL 

kommt hinzu, dass die N-Gabe als Depot direkt an der Wurzel abgelegt wird und sich die Pflanze über die Vegetati-

onszeit aus dem Depot ernährt. Auch in der Gülle liegt der Stickstoff zunächst als Ammonium-N vor und wird durch 

die Bodenbakterien nitrifiziert. Die Umsetzungsgeschwindigkeit von Harnstoff über Ammonium in Nitrat und damit 

die Aufnahmefähigkeit des Stickstoffs für die Pflanzen ist dabei stark abhängig von der Bodentemperatur und der 

Bodenfeuchte. Wie die relativen N-Versorgungsgrade der beiden Versuche zeigen, haben in Elsterberg, in dem kal-

ten Frühjahr 2017 die organisch gedüngten Varianten einen schlechteren Versorgungsgrad aufgewiesen als die rein 

mineralische Variante (Abbildung 3). Im Gegensatz dazu zeigten die organisch gedüngten Varianten in Großwalters-

dorf (warmes, trockenes Frühjahr) eine höhere Versorgung als die rein mineralische Variante (Abbildung 4) 
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Abbildung 3: Relative N-Versorgungsgrade der Düngeva-
rianten im Vergleich zur rein mineralisch gedüngten Vari-
ante (100 %) in Elsterberg 2017 

 
Abbildung 4: Relative N-Versorgungsgrade der Düngeva-
rianten im Vergleich zur rein mineralisch gedüngten Vari-
ante (100 %) in Großwaltersdorf 2018 

Die Ergebnisse der Düngeversuche im Frühjahr zu Winterweizen haben gezeigt, dass der Einsatz organischer Dün-

ger eine sinnvolle Alternative zur rein mineralischen Düngung darstellen können (Abbildung 5). In Verbindung mit 

dem Cultan -Verfahren als erste Gabe und einer zweiten Gabe in Form von Gülle (Elsterberg) wurde ein vergleich-

bares Ertragsniveau erreicht wie bei der rein mineralischen Variante. Die Varianten in Elsterberg, bei denen die 

mineralische Gabe mit dem Düngerstreuer erfolgte (OMM und OOM) zeigten gegenüber den Cultan-Varianten deut-

liche Mindererträge. Der Versuch in Großwaltersdorf ergab, bei ebenfalls gleichem Gesamtdüngeniveau, durchgän-

gig höhere Erträge beim Einsatz organischer Dünger als bei der rein mineralischen Variante mit KAS. Darüber hinaus 

waren die Rohproteingehalte der organischen Varianten höher, sodass die organischen Varianten höhere N-Effizi-

enzen im Vergleich zur rein mineralischen Variante. Aus den Versuchen lässt sich tendenziell ableiten, dass eine 

organische Düngung im Frühjahr bei günstige Witterungsbedingungen (hohe Bodentemperaturen, ausreichend Was-

ser) gegenüber der rein mineralischen Variante Ertragsvorteile zeigt, während bei kalten Frühjahrstemperaturen im 

Hinblick auf den Ertrag eher nicht mit Vorteilen zu rechnen ist. 

 
Abbildung 5: Einfluss unterschiedlicher Düngevarianten auf den Winterweizenertrag auf zwei V-Standorten (Elsterberg 
und Großwaltersdorf) zu zwei unterschiedlichen Jahren. 

Die Demonstrationen haben weiter gezeigt, dass die Applikation von organischem Flüssigdünger zur ersten Gabe 

im Wintergetreide bei trockenen Bedingungen gut umsetzbar ist. Aufgrund geringer Arbeitsbreiten der Applikations-

technik wird der Bestand bei der Ausbringung überfahren, geschieht dies zu einem frühen Zeitpunkt, entstehen kaum 

Nachteile. Bei schwach entwickelten Beständen eignet sich die Schlitztechnik zur Ausbringung. Bei weiter entwickel-

ten Beständen und insbesondere zur zweiten Gabe, sollte zur Schonung der Bestände ein Schleppschlauch einge-

setzt werden. Die zweite Gabe sollte dann möglichst früh (zwischen EC 25 und EC 29) erfolgen, um Pflanzenschäden 

durch das Überfahren zu vermeiden. Auch hier ist es wichtig, nicht bei zu feuchten Bodenbedingungen zu fahren, 
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um Bodenverdichtungen zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist die teilweise heterogene Entwicklung der Bestände 

bei organischer Düngung, die jedoch durch eine angepasste dritte mineralische Gabe mit Hilfe des N-Sensors aus-

geglichen werden kann.  

Fazit 

Die Versuche haben gezeigt, dass eine organische Düngung des Weizens im Frühjahr bei entsprechend trockenen 

Witterungsbedingungen und einer guten Tragfähigkeit des Bodens praktisch gut umsetzbar ist und die Erträge , bei 

günstigen Witterungsbedingungen ein vergleichbares oder höheres Ertragsniveau zeigen, wie die rein mineralisch 

gedüngten Varianten. Dadurch können Mineraldünger in Höhe von mindestens einer Gabe eingespart werden. Der 

Betrieb kann den anfallende Wirtschaftsdünger effizient in Getreidebestände im Frühjahr ausbringen und damit das 

Einsatzspektrum der Gülle weiter ausdehnen, Technische Anpassungen sollten jedoch dahingehend erfolgen, dass 

sich die Überfahrten auf die Leitspuren begrenzen, um Bodenverdichtungen zu beschränken und Schädigungen der 

Pflanzen zu vermeiden. Dies kann z.B. durch entsprechend breites Schleppschlauchgestänge oder die Ausbringung 

über Gülleverschlauchung realisiert werden, um die mit der Gülleausbringung verbundenen sehr hohen Radlasten 

auf die Leitspur zu verlagern oder ganz zu vermeiden. Güllegaben im Frühjahr sind ohnehin empfehlenswert, da im 

Frühjahr ein hoher N-Bedarf besteht und damit die Gülle gut verwertet werden kann. Zusätzlich besteht aufgrund der 

zunehmenden Verdunstungsgrate bei der Güllegabe im Frühjahr praktisch keine Nitrat-Auswaschungsgefahr. Die 

Gülleapplikation im Frühjahr zu Wintergetreide ist vor diesen Hintergründen als Maßnahme zur Umsetzung der Was-

serrahmenrichtlinie mit dem Ziel der Verminderung von N-Austrägen sehr gut geeignet.  

3.1.3 Reduzierung der Bodenbearbeitungsintensität zu Weizen  

Material, Methoden und Ergebnisse 

Ziel der Demonstration war es, zu zeigen, inwieweit verschiedene praxisübliche Mulchsaatdrillmaschinen die Mög-

lichkeit bieten, die Aussaat des Weizens direkt in die Stoppel der Vorfrucht (hier Winterraps) umzusetzen, sodass 

auch nach der Aussaat des Winterweizens ein bestmöglicher Erosionsschutz auf der Fläche gewährleistet werden 

kann. Der Versuch wurde auf einem stark geneigten Schlag (Hangneigung um 10 %, Verwitterungsboden) angelegt, 

auf dem es in den Vorjahren bereits Erosionsereignisse zu verzeichnen gab. In der Demonstration wurde der Weizen 

mit 4 verschiedenen Drillmaschinen in die Rapsstoppel direkt eingesät. Der Ausfallraps wurde zuvor mit einem To-

talherbizid bekämpft. Als Standardvariante diente die betriebsübliche Mulchsaat-Variante (Totalherbizid, Stoppelbe-

arbeitung, Grundbodenbearbeitung). Die Aussaat erfolgte einheitlich am 21.09.2016.  

Ergebnisse 

Die Versuchsergebnisse haben gezeigt, dass bei der betriebsüblichen Umsetzung der Mulchsaat der Mulchbede-

ckungsgrad nach der Aussaat des Winterweizens bis auf 12 % reduziert wurde. Im Gegensatz dazu blieb bei der 

Aussaat des Winterweizens direkt in die Stoppel (Direktsaat) im Mittel ein Mulchbedeckungsgrad von 90 % erhalten, 

sodass ein sehr hoher Erosionsschutz auf der Fläche bewahrt wurde (Abbildung 6).  
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Abbildung 6: mittlere Mulchbedeckungsgrade nach der Aussaat von Winterweizen im Mulchsaatverfahren (betriebsüb-
lich Stoppelbearbeitung+ Grundbodenbearbeitung) und der Direktsaat, Niederseidewitz 2016, rote Linie: Mindestbede-
ckungsgrad für wirksamen Erosionsschutz 

Die Aufgangsraten der beiden verwendeten Zinkendrillmaschinen (Meißelschare) bei der Direktsaat lagen auf dem-

selben Niveau wie bei der Mulchsaat, die beiden Scheibenschardrillmaschinen fielen im Aufgang deutlich auf bis zu 

50 % im Vergleich zur Mulchsaat ab (Abbildung 7). Für einen guten Feldaufgang ist auf eine genaue Saatgutablage 

zu achten, was bei feuchten Bedingungen mit Scheibenscharen teilweise unzureichend gelingt. Zu beachten ist dar-

über hinaus, dass ein Herbizideinsatz vor der Aussaat erfolgen muss, um Ausfallgetreide/-raps zu bekämpfen. 

 
Abbildung 7: Aufgänge bei der Direktsaat mit unterschiedli-
chen Mulchsaatdrillmaschinen in Niederseidewitz 2016 

 
Abbildung 8: Erträge bei der Direktsaat mit unter-
schiedlichen Mulchsaatdrillmaschinen in Niedersei-
dewitz 2016 

Ein Problem bei der direkten Aussaat in die Stoppel kann ein verstärktes Auftreten von Schnecken und Mäusen sein, 

die in den unbearbeiteten Bereichen gute Lebensbedingungen finden. Die Erträge der Prüfglieder waren in Abhän-

gigkeit der verwendeten Drillmaschine in der Direktsaat um 8 bis 18 % geringer als bei der betriebsüblichen Variante 

der Mulchsaat (Abbildung 8). 

Fazit  

Da praxisübliche Drillmaschinen mit den Extrembedingungen der Direktsaat teilweise gut zurechtkamen, lässt sich 

aus dem Versuch ableiten, dass diese auch unter den Bedingungen der extensiven Mulchsaat (nur ein flacher Bo-

denbearbeitungsgang) vergleichbar gute Ertragsergebnisse wie die intensive Mulchsaat liefern. Dabei kann durch-

aus ein noch ausreichender Bodenbedeckungsgrad von 30 % erhalten werden. Dieser Mittelweg der „extensiven 

Mulchsaat“ wird vor dem Hintergrund der Minderung von Phosphatausträgen bei gleichzeitig stabilen Erträgen als 

Maßnahme zur Umsetzung der WRRL empfohlen.  
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3.1.4 Stoppelbearbeitung nach Wintergetreide 

Die Stoppelbearbeitung als erste Maßnahme nach der Ernte des Weizens dient vor allem dazu, den Rotteprozess 

der Stoppeln einzuleiten und das Auflaufen von Ausfallgetreide und Unkräutern zu fördern. 

Untersuchungen in der Praxis haben gezeigt, dass auch in der Mulchsaat bereits nach der Stoppelbearbeitung der 

Bodenbedeckungsgrad meist deutlich unter ein notwendiges Erosionsschutzniveau abfällt. Die Fläche ist dann über 

einen langen Zeitraum bis zur Etablierung der Folgefrucht erosionsgefährdet. Der Bodenbedeckungsgrad nach der 

Bearbeitung kann jedoch durch zahlreiche Faktoren beeinflusst werden, die Gegenstand der Praxisdemonstrationen 

waren. 

Material, Methoden und Ergebnisse 

Auf zwei Lö-Standorten (Grumbach und Gersdorf) wurde der Einfluss von Arbeitstiefe und Fahrgeschwindigkeit auf 

den Strohbedeckungsgrad nach der Stoppelberabeitung untersucht untersucht Es wurden zwei Arbeitstiefenniveaus 

(flach ca. 5 cm und tief > 10 cm) mit zwei verschieden Arbeitsgeschwindigkeiten (langsame 8 km/ha und praxisüblich 

> 10 km/h) kombiniert. Die Stoppelbearbeitung erfolgte jeweils mit der gleichen Scheibenegge. 

In einem weiteren Versuch (D-Standort) wurde untersucht, welchen Einfluss die Strohverteilung und das Bodenbe-

arbeitungsgerät auf den Bodenbedeckungsgrad nehmen. Der Einfluß der Strohräumung wurde die im Rahmen der 

Transferleistungen durch Bonituren von Betriebsflächen nach der Stoppelbearbeitung ausgewertet. 

Der deutlichste Einfluss auf den Bodenbedeckungsgrad wird durch das Bodenbearbeitungsgerät bewirkt. Die Unter-

suchungen haben gezeigt, dass durch ein Striegeln der Fläche deutlich mehr Stroh auf der Oberfläche verbleibt (> 

60 %), als wenn diese gezielt mit Grubber oder Scheibenegge bearbeitet wird (Bodenbedeckungsgrad um 30%). Der 

Unterschied zwischen Grubber und Scheibenegge ist hingegen eher gering. Die Güte der Strohverteilung zeigte auf 

Grundlage des Demonstrationsversuches in Lomske ebenfalls einen tendenziell positiven Einfluss auf den Strohbe-

deckungsgrad (+ 10%).  

 
Abbildung 9: Einfluss des Arbeitsgerätes auf den Bo-
denbe-deckungsgrad nach der Stoppelbearbeitung in 
Lomske 2018 

 
Abbildung 10: Einfluss der Strohverteilung (SV) auf den 
Bodenbedeckungsgrad nach der Stoppelberabeitung in 

Lomske 2018 

Eine weitere wichtige Einflussgröße ist das Belassen des Strohs auf der Fläche bzw. die Strohräumung. Untersu-

chungen im Rahmen des Transfers haben ergeben, dass durch ein Belassen des Strohs auf der Fläche nach dem 

Einsatz von Grubber oder Scheibenegge im Mittel ein 10 % höherer Bedeckungsgrad auf der Fläche vorgefunden 

wurde, als wenn das Stroh abgefahren wurde. Unter der Voraussetzung der Strohräumung und gleichem Arbeitsge-

rät (Scheibenegge) zeigte die Arbeitstiefe einen Einfluss von etwa 5% auf den Bodenbedeckungsgrad. Die Fahrge-

schwindigkeit wirkten sich am wenigsten auf den Strohbedeckungsgrad aus. 
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Abbildung 11: Einfluss der Strohräumung auf den Stroh-
bedeckungsgrad nach der Stoppelbearbeitung (Mittel-
werte von 31 Betriebsflächen in Sachsen) 

 
Abbildung 12: Einfluss Arbeitstiefe (AT in cm) und Fahr-
geschwindigkeit auf den Strohbedeckungsgrad nach der 
Stoppelbearbeitung (Mittelwerte zweier Lö-Standorte 
Gersdorf und Grumbach 2018) 

Neben einem hohen Bedeckungsgrad ist die Güte des Arbeitsergebnisses entscheidend. Eine korrekte auf die je-

weiligen Bedingungen abgestimmte Einstellung des Arbeitsgerätes sind eine wichtige Voraussetzung für ein mög-

lichst homogenes Arbeitsbild, bei welchem die Stoppel komplett angeschnitten sein sollte und das Profil keine zu 

großen Unterschiede aufweisen sollte.  

Fazit  

In der Praxis lässt sich ein erosionsschützender Bodenbedeckungsgrad nach der Stoppelberabeitung durch die 

Summe verschiedener Faktoren positiv beeinflussen. Das Belassen des Strohs auf der Fläche, eine gute Strohver-

teilung vor der Stoppelbearbeitung, der Einsatz eines Striegels oder eine möglichste flache Bearbeitung bei Grubber 

oder Scheibenegge wirken positiv auf den Bodenbedeckungsgrad nach der Stoppelbelbearbeitung. Entscheidend 

für die Stoppelbearbeitung sind darüber hinaus ein komplettes Abschneiden der Stoppel, möglichst geringe Unter-

schiede im Profil und ein homogenes Arbeitsbild, was durch die korrekte Einstellung des Arbeitsgerätes an die je-

weiligen Bedingungen erreicht werden kann. 

 

 

3.2 Raps 

In Sachsen wurde in den letzten Jahren auf nahezu einem Fünftel der Ackerfläche Winterraps angebaut. Er gehört 

insgesamt zu den stickstoffintensiven Kulturen. Von der zur Bestandesausbildung maximal aufgenommenen N-

Menge werden mit dem Samenertrag jedoch weniger als 50 % vom Feld abgefahren (ALBERT, 2011). Aus diesem 

Grund besteht gerade im Rapsanbau ein beachtliches Potential zur Verbesserung der N-Effizienz und Vermeidung 

von N-Verlusten nach der Ernte. 

Neben den Sommerkulturen Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben ist der Raps als wichtiger Vertreter der Winterungen 

eine stark erosionsgefährdete Kultur, da die Starkregenwahrscheinlichkeit im Spätsommer vergleichbar hoch ist wie 

im Mai und für den Raps meist ein sehr feines und damit sehr erosionsanfälliges Saatbett bereitet wird. Aufgrund 

des hohen Rapsanteils in der Fruchtfolge besteht im Hinblick auf die Umsetzung erosionsmindernder und damit 

gleichzeitig phosphataustragsmindernder Maßnahmen großer Handlungsbedarf. 

Neben den Sommerkulturen Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben ist der Raps als wichtiger Vertreter der Winterungen 

eine stark erosionsgefährdete Kultur, da die Starkregenwahrscheinlichkeit im Spätsommer vergleichbar hoch ist wie 

im Mai und für den Raps meist ein sehr feines und damit sehr erosionsanfälliges Saatbett bereitet wird. Aufgrund 

des hohen Rapsanteils in der Fruchtfolge besteht im Hinblick auf die Umsetzung erosionsmindernder und damit 

gleichzeitig phosphataustragsmindernder Maßnahmen großer Handlungsbedarf. 
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3.2.1 Biomasseabhängige Rapsdüngung 

Mit dem Bekanntwerden des sogenannten französischen Models begannen auch in Sachsen Untersuchungen zum 

Einfluss der Herbstentwicklung der Rapsbestände auf den N-Bedarf im Frühjahr (ABERT und SCHLIEPHAKE, 2010; 

SCHLIEPHAKE, 2011). Festgestellt wurde ein enger Zusammenhang zwischen der gebildeten Biomasse und dem op-

timalen N-Bedarf im Frühjahr. Die breite Umsetzung dieser Ergebnisse in der landwirtschaftlichen Praxis führt zu 

einer deutlichen Verbesserung in Hinblick auf die N-Effizienz. Aus diesem Grund wurde auch in den letzten Jahren 

verstärkt diese Thematik in den Arbeitskreisen aufgegriffen und mit den Landwirten diskutiert.  

Material und Methoden 

In den Praxisdemonstrationen mit Winterraps wurden jeweils Prüfglieder mit und ohne Herbst-N angelegt, um unter-

schiedliche Bestandesentwicklung zu simulieren. Für die Herbstdüngung kam je nach Anfall in den Betrieben Gülle 

bzw. Gärrest zum Einsatz. Zumeist wurde die im Herbst nach DüV zulässige N-Menge ausgeschöpft, um möglichst 

deutliche Unterschiede in der Vorwinterentwicklung zu erreichen. Als Ergänzung kam im Herbst 2017 ein zusätzli-

ches Prüfglied dazu, in dem der Stickstoff (organisch oder mineralisch) im schon wachsenden Bestand Mitte bis 

Ende September ausgebracht wurde. Anlass dafür war, dass im Jahr zuvor die Differenzierung nicht immer entspre-

chend des eingesetzten N auftrat. Ursache war vermutlich in erster Linie das betriebsübliche Ausbringverfahren im 

Spätsommer. Dort wo mittels geteiltem Verfahren die Ausbringung mit Schleppschlauch und Einarbeitung nach der 

„Vier Stundenregel“ erfolgte, waren die Effekte der Düngung immer am geringsten. Dies ist zumindest ein indirekter 

Beleg dafür, dass in den Sommermonaten größere Ammoniakverluste möglich sind und dieser Stickstoff für die 

Bestandesausbildung nicht zur Verfügung steht. 

Ergebnisse 

In den zur Auswertung vorliegenden Jahren wurden N-Entzüge zum Ende der Vegetation von 18 bis 217 kg/ha 

ermittelt. Für diese Bestimmung wurde die einfache Frischmasse-Wiegemethode genutzt. Da die N-Gehalte der je-

weiligen Proben zusätzlich im Labor ermittelt wurden, lassen sich Aussagen zur Abweichung zwischen den geschätz-

ten (1 kg FM/m² entspricht einer N-Aufnahme von 50 kg/ha) und der ermittelten N-Aufnahme treffen. Mit einem Be-

stimmtheitsmaß von 0,86 und einer mittleren Abweichung von 6 kg sind für die praktische Umsetzung die Unter-

schiede vernachlässigbar und ein Schätzen für die Düngebedarfsermittlung ausreichend genau. Die große Spanne 

der angetroffenen N-Aufnahmen auf den unterschiedlichen Standorten und den verschiedenen Betrieben weist na-

türlich auf sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen für die Frühjahrsdüngung hin. Aus Abbildung 13 geht auch 

hervor, dass die überwiegende Anzahl der gemessenen bzw. geschätzten Werte deutlich über einer N-Aufnahme 

von 50 kg N/ha lag, welche aus fachlicher Sicht einer normalen Vorwinterentwicklung entspricht. 
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Abbildung 13: Vergleich der Verteilung der ermittelten bzw. geschätzten N-Aufnahmen zum Ende der Vegetation beim 
Raps 

Neben der klassischen Frischmassebestimmung haben sich zur Biomassebestimmung beim Raps weitere Verfahren 

etabliert. Neben den Traktoren gestützten Sensoren werden verstärkt Drohnen sowie Satelliten für die Erfassung der 

gewachsenen Biomasse eingesetzt. Gegenwärtig zeigt sich, dass verschiedene Firmen verstärkt auf die kostenlos 

bereitgestellten Satellitenbilder von Sentinel-2 zurückgreifen und den Landwirten entsprechende Biomassekarten 

anbieten. In Abbildung 14 ist eine derartige Karte von der Praxisdemonstration 2018 in Laußnitz dargestellt. Die 

Differenzierung im Vegetationsindex macht den Bereich ohne Herbst-N deutlich sichtbar. Weist aber auch darauf 

hin, dass innerhalb des Schlages im Bestand entsprechende Unterschiede in der Biomasse auftreten. Eine häufige 

Ursache dafür sind vorhandene Bodenunterschiede. In den Praxisdemonstrationen wurde in Zusammenarbeit mit 

dem LfULG der Einsatz einer Drohne mit Multispektralkamera getestet. Dabei konnten die Unterschiede in der N-

Bereitstellung in den Prüfgliedern aber auch die durch den Boden verursachte Differenzierung innerhalb der Varian-

ten sichtbar gemacht werden. Derartige Karten können die Grundlage für Stickstoffapplikationskarten unter Berück-

sichtigung der gebildeten Biomasse bzw. N-Aufnahme darstellen. Für die praktische Umsetzung ist eine entspre-

chende Zusammenfassung von Einzelwerten (Rasterung) sinnvoll, wie die Abbildung 15 zeigt. 

Derartige Karten haben allerdings nur einen Nutzen, wenn sie entsprechend dem jeweiligen Bestand eine Kalibrie-

rung auf die wirklich aufgenommene N-Menge bzw. Biomasse erfahren haben. Im angeführten Beispiel (Abbildung 

16) wurde entsprechend der erstellten Karte mit dem NDVI als Vegetationsindex an georeferenzierten Punkten 

Pflanzenproben entnommen und die N-Aufnahme bestimmt. Eingesetzt werden sollte hier zumindest das Frisch-

masse-Wiegeverfahren. Empfohlen wird dafür eine Mindestprobezahl  ≥ 5 markanten Punkten. In der Abbildung 

sind beispielhaft die Eichwerte aus der Demonstration vom Herbst 2017 für den Standort in Frauenhain dargestellt. 

Festgestellt werden konnten insgesamt deutliche Unterschiede im Hinblick auf den eingesetzten Stickstoff. Auch 

hier wurden zudem vorhandene Bodenunterschiede sichtbar. Die durch den Raps aufgenommenen N-Mengen la-

gen im Bereich von 50 bis 140 kg/ha.  
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Abbildung 14: Vegetationsindizes (NDVI) des Rapsbestandes der Praxisdemonstration in Laußnitz zum 15.03.2018 

 
 

Abbildung 15: Vegetationsindizes (NDVI) in den Teilberei-
chen der Prüfglieder mit und ohne Herbstgülle (LfULG, 
PÖßNECK 2017) 

Abbildung 16: Mittlere Vegetationsindizes (NDVI) in den 
Teilbereichen der Prüfglieder mit und ohne Herbstgülle 
(LfULG, PÖßNECK 2017) 

 

 

Abbildung 17: Eichung des Vegetationsindex NDVI mittels Pflanzenprobenahme im Bestand 
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Fazit 

Je nach Witterung und Standortbedingungen entwickeln sich bis zum Winter sehr unterschiedliche Rapsbestände. 

Damit sind bereits deutliche Unterschiede in den Ausgangsbedingungen für die Frühjahrsentwicklung vorhanden. 

Aus der gewachsenen Biomasse lässt sich die N-Aufnahme sehr gut abschätzen. Neben der Frischmasse-Wiege-

methode können dafür auch traktorgebundene Sensoren bzw. Vegetationsindizes aus Luft- und Satellitenaufnahmen 

genutzt werden. Wichtig ist in jedem Fall deren Eichung in Hinblick auf die real gewachsene Biomasse bzw. N-

Aufnahme. 

3.2.2 Demonstrationen zur Düngebedarfsermittlung nach neuer DüV und nach BESyD 

Durchgeführt wurden Untersuchungen von Düngesystemen im Winterrapsanbau, um einen gezielten sowie effizien-

ten N-Einsatz zu erreichen. Während bei der Bedarfsermittlung nach neuer Düngeverordnung die Vorwinterentwick-

lung unberücksichtigt bleibt, werden im Beratungsprogramm BESyD zur Verbesserung der N-Effizienz zusätzliche 

Faktoren wie Bestandesentwicklung und Standortbedingungen einbezogen. Ziel war ein Vergleich der bisher be-

triebsüblichen Stickstoffdüngung mit der Bedarfsermittlung nach neuer DüV und BESyD hinsichtlich Ertrag und N-

Effizienz. 

Material und Methoden 

Diese Untersuchungen wurden über zwei Jahre in fünf Arbeitskreisen durchgeführt. Dabei wurden typische Standorte 

der jeweiligen Region einbezogen, so dass vom anlehmigen Sand bis zum Lehm sehr unterschiedliche Böden un-

tersucht wurden. Angelegt als Langparzellen mit und ohne Herbststickstoff wurde im ersten Jahr neben der im je-

weiligen Betrieb üblichen N-Düngung die Frühjahrsdüngung nach der neuen DüV und nach BESyD durchgeführt. 

Zur ersten Gabe wurde einheitlich ein schwefelhaltiger Dünger verabreicht. Die sich nach dem jeweiligen Verfahren 

ergebenen Düngeunterschiede wurden dann zur zweiten N-Gabe realisiert. Im zweiten Jahr wurde als Standard die 

Herbstdüngung in Kombination mit der N-Düngung nach DüV herangezogen. Prüfglieder waren ohne Herbstdüngung 

und Frühjahrsdüngung nach DüV und BESyD sowie zwei Prüfglieder mit Herbst-N vor der Aussaat bzw. nach Auf-

gang des Raps Mitte bis Ende September.  

Ergebnisse 

In beiden Jahren wurde das erzielte Ertragsniveau stark von den jeweiligen Standortbedingungen beeinflusst. Die 

Wirkung der N-Frühjahrsdüngung soll am Beispiel eines Lehmbodens bei Fuchshain aufgezeigt werden (Abbildung 

18). Die Ertragsunterschiede in Abhängigkeit von der Stickstoffmenge sind nicht signifikant. Während im ertragsstar-

ken Jahr 2017 (im Mittel aller Prüfglieder 42,7 dt/ha) keine Steigerung vorhanden war, ergab sich 2018 (im Mittel 

aller Prüfglieder 38,2 dt/ha) zwischen den Stufen mit 130 kg N/ha und der höchsten N-Stufe mit 180 kg N/ha ein 

tendenzieller Mehrertrag von lediglich 0,8 dt/ha. Auffallend war insbesondere im Jahr 2018 die positive Wirkung des 

im Herbst verabreichten N aus der organischen Düngung. In der Streckungsphase des Rapses konnte an diesem 

und auch zwei weiteren Standorten beobachtet werden, dass das Längenwachstum durch die besseren innerpflanz-

lichen Reserven um etwa 10 bis 20 cm bevorteilt war. Bis zur Vollblüte glichen sich diese Höhenunterschiede aller-

dings weitgehend wieder aus. Im Ertrag waren die Unterschiede letztendlich jedoch gering.  

Da die Untersuchungen auf sehr unterschiedliche Bodenarten vom anlehmigen Sand bis zum Lehm durchgeführt 

wurden und entsprechend die eingesetzten N-Mengen und die Höhe der Erträge sich unterschieden, soll der Ver-

gleich der erzielten Ergebnisse bezüglich Düngung nach DüV und nach BESyD über den Relativertrag erfolgen. Der 

mittlere Ertrag des Standortes entspricht dabei jeweils 100% und die Erträge der Prüfglieder werden in Relation dazu 

gesetzt (Abbildung 19). Beim Ertrag wird deutlich, dass im Mittel der Standorte und Jahre keine Unterschiede auf-

traten. Im Hinblick auf die empfohlen N-Frühjahrsdüngermengen wird sichtbar, dass die berechneten und eingesetz-

ten Beträge nach BESyD im Mittel um etwa 30 kg N/ha unter dem N-Düngebedarf nach DüV lagen. Dieser Betrag 

kommt zu großen Teilen aus der Berücksichtigung der gewachsenen Biomasse. 
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Der Einfluss des Herbststickstoffs auf den Ertrag des Rapses war nicht auf allen Standorten deutlich ausgeprägt. 

Insbesondere bei ausreichend Rest-Nmin bzw. auf den nachlieferungsstarken Standorten war er nicht nachweisbar. 

Das gilt insbesondere für das Anbaujahr 2016/17, wo im Mittel der Standorte keine Unterschiede festgestellt wurden. 

Für die in Abbildung 20 dargestellten Werte wurden unabhängig von der Frühjahrsdüngung die Erträge mit Herbst-

N als Relativwert auf 100 gesetzt. Entsprechend wurde die prozentuale Abweichung der Prüfglieder ohne Herbst-N 

berechnet. Während im Erntejahr 2017 kein Einfluss zu erkennen ist, wurde im darauf folgenden Jahr im Mittel der 

geprüften Standorte immerhin ein Minderertrag von 4% erzielt, der sich durch eine entsprechende Frühjahrsdüngung 

nicht ausgleichen ließ. Geschuldet ist dies in erster Linie den extremen Vegetationsbedingungen in 2018 mit spätem 

Vegetationsbeginn und entsprechenden Stressbedingungen. Hier profitierten die kräftiger entwickelten Bestände in 

der Streckungsphase von den höheren innerpflanzlichen Reserven und vermutlich von intensiverer Durchwurzelung 

des Bodens. In dieser Zeit konnten an drei von vier Standorten signifikante Unterschiede in der Höhe des Haupttrie-

bes ermittelt werden.   

 

Abbildung 18: Einfluss der Frühjahrsdüngung auf den Rapsertrag in den Erntejahren 2017 und 2018 

 
Abbildung 19: Vergleich der N-Düngebedarfsempfehlungen nach BESyD und nach DüV in den Demonstrationen mit Raps 
und die erzielten Relativerträge in den Erntejahren 2017 und 2018 
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Abbildung 20: Einfluss der Herbst-N-Gabe auf den Rapsertrag Vergleich der Jahre 2017 und 2018 

Im Hinblick auf die nach der Ernte ermittelten Nmin-Reste lässt sich feststellen, dass die eingesetzte N-Menge und 

das erzielte Ertragsniveau einen deutlichen Einfluss ausüben. Nach der Rapsernte 2017 fanden sich in 0-60 cm auf 

den verschiedenen Standorten 30 bis 80 kg Nmin /ha in 0-60 cm. Im trockenen Jahr 2018 lagen die Nmin-Werte im 

Bereich zwischen 60 und 130 kg/ha in 0-60 cm. Aufgrund der beachtlichen Streuungen bei den ermittelten Werten 

lassen sich allerdings keine Beziehungen zwischen Nmin-Resten und den nach BESyD bzw. nach DüV ausgebrach-

ten N-Düngermengen feststellen. Vermutlich sind die Differenzierungen in der N-Menge in Anbetracht der teilweise 

beachtlichen Bodenheterogenität in den Praxisdemonstrationen zu gering.  

Fazit 

Der Vergleich zwischen der Düngebedarfsermittlung beim Raps nach BESyD bzw. nach DüV ergibt, dass im Mittel 

die Empfehlungen mit dem „Bilanzierungs- und Empfehlungssystem Düngung“ um 30 kg N/ha unter denen nach 

Düngeverordnung erlaubten Beträgen lag. Die reduzierten N-Mengen führten zu keinen Mindererträgen. Für die ge-

ringere N-Düngebedarfsempfehlung war in erster Linie die Berücksichtigung der Herbstentwicklung verantwortlich. 

Letztendlich ist das ein deutlicher Beleg dafür, dass die Berücksichtigung der Biomasse zu einer deutlichen Verbes-

serung der N-Effizienz im Rapsanbau führt. 

Bei Einhaltung standortüblicher Aussaatzeiten und unter günstigen Wachstumsbedingungen sind Rapsbestände in 

der Lage, beachtliche N-Mengen im Herbst zu binden. Während unter optimalen Bedingungen durch eine ange-

passte Frühjahrsdüngung auch ohne zusätzliche Herbststickstoffgabe das Ertragspotential ausgenutzt werden kann, 

zeigte sich unter den Wachstumsbedingungen 2018 ein positiver Einfluss dieser Maßnahme, da derartige Bestände 

vor allem über größere innerpflanzliche Reserven verfügen. 

3.2.3 Grasuntersaat in Winterraps 

Um die Umsetzung der nach der Ernte des Rapses verbliebenen Ernte- und Wurzelrückstände einzuschränken und 

den verbliebenen Reststickstoff einzubinden werden auch Grasuntersaaten empfohlen (WELLMANN, 2016). Um zu 

überprüfen ob unter den eher trockenen Bedingungen in Nordsachsens die Etablierung der Untersaat gelingt und 

mit welchen Aussaatstärken gearbeitet werden muß, wurde ein entsprechender Modellversuch angelegt.   

Material und Methoden 

Der Versuch wurde auf einem leichten diluvialen Standort (Parabraunerde; anlehmiger Sandboden) durchgeführt.  

Die Anlage erfolgte auf einem Praxisschlag als lateinisches Quadrat mit vier Wiederholungen. Neben einem Prüfglied 
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ohne Untersaat wurden 10, 20 und 30 kg /ha Grassamen am 13.03.2017 ausgesät. Eingesetzt wurde eine Grasmi-

schung mit 50 % Welsches Weidelgras und 50 % Deutsches Weidelgras. 

Ergebnisse 

Aufgrund einer längeren Frühjahrstrockenheit war der Grasaufgang deutlich verzögert. Erste Graspflanzen wurden 

Ende Mai angetroffen. Nach der Rapsernte am 19.07.2017 wurden weniger als 10 % der ausgesäten Samen als 

Einzelpflanze in den jeweiligen Prüfgliedern ausgezählt (Abbildung 21). Erst die dann einsetzenden Niederschläge 

erbrachten bei der hohen Aussaatmenge einen befriedigenden Pflanzenbestand. Bis Mitte September konnten die 

in Abbildung 22 zusammengestellten TM und N-Entzüge ermittelt werden. 

 

Abbildung 21: Nach der Rapsernte ermittelter Grasbestand in Abhängigkeit von der Aussaatmenge 

 

Abbildung 22: TM-Ertrag und N-Entzug in Abhängigkeit von der Aussaatstärke 
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Abbildung 23: Nmin-Gehalte nach der Rapsernte und vor dem Umbruch des Grasbestandes 

Fazit 

Grundlegende Erkenntnisse aus anderen Versuchen zur Grasuntersaat im Rapsanbau sind mit den gewonnenen 

Ergebnissen vergleichbar. Die am Versuchsstandort herrschenden trockenen Bedingungen wiesen allerdings darauf 

hin, dass die oft empfohlenen Aussaatstärken je nach Ausbringungsverfahren von etwa 5 - 15 kg/ha nicht ausreichen 

um einen dichten Pflanzenbestand im Raps zu etablieren. Bei höheren Rest-Nmin-Mengen und besserem Wasseran-

gebot sollten allerdings der Aufgang und eine höhere Bestockung der Einzelpflanze möglich sein. Die Grasuntersaat 

kann dann deutlich mehr Stickstoff aufnehmen und verringerte dadurch das Nmin-Niveau im Boden (Abbildung 23).  

Beim nachfolgend angebauten Weizen zeigte sich dann, dass im Vergleich zum betriebsüblichen Verfahren mit zwei-

maliger Stoppelbearbeitung auf der restlichen Rapsfläche aufgrund geringerer Bodenfeuchte und geringerem Nmin-

Angebot unter dem Gras eine deutlich schwächere Herbstentwicklung erfolgte. Ohne Einsatz eines Totalherbizids 

und lediglich einer konservierenden Grundbodenbearbeitung mit dem Grubber wies der nachfolgend Weizenbestand 

im Frühjahr wieder gut entwickelte Weidelgraspflanzen auf. 

3.2.4 Einfluss der Bearbeitungsintensität nach der Rapsernte auf die N-Freisetzung 

Mit den Ernte- und Wurzelrückständen verbleiben beachtliche N-Mengen auf dem Feld. Während in anerkannten 

Richtwerten die Gehalte in den auf dem Feld verbleibenden Resten mit 0,58 % N in der TM angegeben werden 

(LfULG, 2007), sind in Abhängigkeit vom Ertrag, dem eingesetzten N sowie den Standortbedingungen durchaus 

doppelt so hohe Gehalte anzutreffen. Das belegen die Ergebnisse der Untersuchungen in den Rapsdemonstrationen 

zur Ernte 2018. Dort wo der Ertrag aufgrund der langen Trockenheit deutlich unter dem langjährigen Mittel lag fanden 

sich in einzelnen Prüfgliedern N-Gehalte in der Rapsstroh-TM von etwa 1 bis 1,5 %. Daraus resultieren enge C:N-

Verhältnisse im Bereich von 30 bis 40 zu 1. Wird derartiges Stroh umgesetzt, ist letztendlich mit einer Netto-N-

Freisetzung zu rechnen. Welchen Einfluss die Intensität der Bodenbearbeitung auf die N-Mineralisation nach dem 

Rapsanbau ausübt, wurde auf einem sandigen Lehm in den Jahren 2016 und 2017 untersucht. 

Material und Methoden 

Bei dem Boden handelte es sich um eine Pseudogley-Parabraunerde aus periglaziärem Schluff über tiefem 

äolischem Schluff (Sandlöss). Die Bodenart ist sandiger Lehm. Der Winterraps erzielte bei einem N-Einsatz von 170 

kg/ha 2016 einen Ertrag von 41 dt/ha und 2017 von 38 dt/ha. Die bearbeiteten Streifen wurden als Langparzelle mit 

zweifacher Wiederholung angelegt. Die Größe der Einzelparzelle betrug 9 m x 200 m. Die Breite ergibt sich aus der 

Arbeitsbreite des zur Bearbeitung eingesetzten Grubber Horsch Terrano. Die Anlage wurde so kompakt gehalten, 

um mögliche Bodenunterschiede zu minimieren. Die Beprobung erfolgte jeweils im mittleren Bereich der Parzellen. 

Die Bearbeitung erfolgte wie in Tabelle 4 zusammengestellt. Die Beprobungen erfolgten etwa alle vier Wochen. Um 

hierbei die anfallenden Streuungen (Boden, Probenahme, Laboruntersuchungen) zu reduzieren, wurden für die 
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Ergebnisdarstellung nach der Ausgangsbeprobung jeweils zwei Termine zusammengefasst (Spätsommer, 

Vorwinter; Nachwinter). 

Tabelle 4: Prüfglieder der Demonstration  

Prüfglied 

Termin und Tiefe der Bodenbearbeitung 

17.08.16 bzw. 23.08.17 07.09.16 bzw. 14.09.17 28.09.16 bzw. 04.10.17 

Einmalige Bearbeitung - - 15 – 18 cm 

Zweimalige Bearbeitung  10 -15 cm 15 – 18 cm 

Dreimalige Bearbeitung 10 – 15 cm 10 -15 cm 15 – 18 cm 

Ergebnisse 

Die für die Untersuchungen angetroffenen Bedingungen (Anbau und Boden) waren in beiden Jahren etwa gleich. 

Festzustellen ist, dass jeder Bearbeitungsgang einen deutlichen Einfluss auf die Bodenbedeckung mit dem 

Rapsstroh hatte. Es zeigte sich, dass nach der Weizenaussaat die in Abbildung 24 dargestellte Bedeckung mit 

Rapsmulch vorhanden war. Selbst bei einmaliger Bearbeitung lag die Bedeckung unter 30 %, welche für einen ef-

fektiven Erosionsschutz nötig ist. Durch die zunehmende Bearbeitung veränderten sich die Erntereste in ihrer Struk-

tur und Größe, wodurch die Abbaubarkeit der organischen Materialien durch die größere Oberfläche erhöht wurde. 

Letztendlich wurde die N-Mineralisation hierdurch deutlich angeregt. In Abbildung 25 sind die Veränderungen im 

Nmin-Gehalt über den Beobachtungszeitraum bis Anfang März für das Jahr 2016/17 dargestellt. Da der angebaute 

Weizen bis Ausgang des Winters lediglich drei Blätter entwickelt hatte und damit lediglich eine N-Aufnahme von <10 

kg/ha realisierte, hatte er einen vernachlässigbaren Einfluss auf die N-Dynamik und den Wasserhaushalt im Boden. 

Ein Vergleich der beiden Versuchsjahre zeigt deutliche Parallelen (Tabelle 5). In der Zeit nach der Rapsernte bis 

zum einsetzenden Winter wurden bei dreimaliger Bearbeitung des Bodens bis zur Weizenaussaat etwa 60 bis 80 kg 

Nmin/ha, bei zweimaliger Bearbeitung etwa 35 bis 50 kg Nmin/ha und bei einmaliger Bearbeitung lediglich 20 bis 25 kg 

Nmin/ha freigesetzt. Je höher die Nmin-Werte vor dem Winter waren, desto größer war auch der N-Austrag aus der 

Bodenschicht 0-90 cm. Die Nmin-Gehalte zu Beginn der Vegetation glichen sich dadurch deutlich an. Parallelen zu 

anderen Fruchtarten mit N-reichen, leicht abbaubaren Ernterückständen wie zum Beispiel Leguminosen oder Kar-

toffeln mit Ernteterminen im Spätsommer können angenommen werden. 

 

Abbildung 24: Einfluss der Bearbeitungshäufigkeit auf den Bodenbedeckungsgrad zum 25.09.2017 
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Abbildung 25: Nmin-Gehalte in 0-90 cm Bodentiefe in Abhängigkeit von der Bearbeitungsintensität 2016/17 

 

Tabelle 5: Nmin-Veränderungen nach unterschiedlicher Häufigkeit der Bearbeitung in der Zeit zwischen Rapsernte und 
Beginn der neuen Vegetation im Folgejahr 

Bodenbearbei-
tung 

Nach der Raps-
ernte 

Spätsommer Vorwinter Nach Winter 
Zunahme bis  

Winter 
Abnahme über 

Winter 

 Nmin in kg/ha in 0-90 cm Bodentiefe 

 Spätsommer 2016 bis Beginn der Vegetation 2017 

einmalig 78 94 102 67 24 34 

zweimalig 78 110 129 84 51 45 

dreimalig 78 136 162 101 84 61 

 Spätsommer 2017 bis Beginn der Vegetation 2018 

einmalig 77 95 96 86 19 10 

zweimalig 70 101 105 84 35 21 

dreimalig 73 120 133 79 60 54 

 

Fazit 

Raps hinterlässt beachtliche N-Mengen mit den Ernte- und Wurzelrückständen auf dem Feld. Ihre Freisetzung wird 

entscheidend durch die Art und Häufigkeit der Stoppelbearbeitung beeinflusst. Aus Sicht möglicher N-Verlagerungen 

ist nur ein Mulchen mit anschließendem Striegeln oder Walzen bzw. eine verzögerte flache einmalige Bearbeitung 

zu empfehlen. Insbesondere Weizenaussaaten ab Oktober können von dieser N-Freisetzung nicht profitieren. Ge-

zeigt werden konnte, dass eine gesteigerte N-Freisetzung im Herbst zu erhöhten N-Verlusten führt. Auf leichteren 

und flachgründigeren Böden sind die Verluste aus dem durchwurzelbaren Bodenvolumen deutlich höher. 

3.2.5 Streifenbearbeitung Winterraps  

Die Streifenbearbeitung zu Winterraps wurde unter den beiden wichtigen Aspekten N-Austragsminderung und Ero-

sionsschutz (Minderung von P-Austrägen) hin untersucht. Voraussetzung für einen guten Ertrag und damit einer 

hohen N-Effizienz ist die Wurzelentwicklung des Rapses im Herbst. Untersuchungen von SCHNEIDER ET AL. (2013) 

haben gezeigt, dass durch die Streifenbearbeitung die Bedingungen einer hohen Luftkapazität und eines geringen 

Eindringwiderstandes, die für die Pfahlwurzelbildung des Rapses und damit für die Ertragsbildung von großer Be-

deutung sind, deutlich besser umgesetzt werden können, als bei der Mulchsaat. BISCHOFF ET AL (2018) kommen zu 

dem Schluss, dass sich durch das Strip Till Verfahren die N-Effizienz der Gülledüngung erhöht. Als Ursache wird die 
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NH4-betonte Ernährung der Pflanzen gesehen, die zu einer erhöhten Feinwurzelbildung und damit einer besseren 

Nährstoffaufnahme und P-Verfügbarkeit führt. Weitere Vorteile werden in der Erhöhung des Erosionsschutzes und 

des Verdunstungsschutzes infolge der Mulchauflage der unbearbeiteten Bereiche gesehen. 

Material, Methoden und Ergebnisse 

Im Rahmen der Praxisdemonstrationen zur Streifenbearbeitung von Winterraps wurden unterschiedliche Systeme 

näher beleuchtet. Zum einen wurden Versuche im absätzigen Verfahren durchgeführt, bei denen zunächst die Gülle 

als Depot im Streifen (Orthmann Maxplacer, Reihenabstand 45 cm) abgelegt wurde und in einem separaten Arbeits-

gang der Raps genau in diese Streifen gesät wurde. Dies wurde gekoppelt mit unterschiedlichen Güllemengen (be-

triebsübliche Menge =100 %, 50%, 0%) und verglichen mit der betriebsüblichen Mulchsaatvariante, bei der die Gülle 

in Höhe der betriebsüblichen Menge ganzflächig eingearbeitet wurde. Darüber hinaus erfolgten Untersuchungen zur 

Wirkung unterschiedlich intensiver Bodenvorarbeiten bei der Streifenbearbeitung im kombinierten Verfahren, um ei-

nen Kompromiss zwischen Erosionsschutz und einer sicheren Bestandsetablierung zu finden. Hierfür wurden die 

Versuchsparzellen unterschiedlich intensiv bearbeitet (zwei Scheibeneggengänge, ein Scheibeneggengang und 

ohne Bearbeitung) und anschließend mit der Väderstadt Spirit (Reihenabstand 33 cm) eingesät. Als Standard wurde 

die betriebsübliche Mulchsaatvariante gegenübergestellt. Besonderes Augenmerk bei der Streifenbearbeitung muss 

auf eine gut vorbereitete Fläche, insbesondere beim absätzigen Verfahren, gelegt werden. Aufgrund des im Vergleich 

zu Mais engeren Reihenabstandes bewirkt zu langes organisches Material (lange Strohhalme, Ackerwinde…) auf 

der Fläche schnell ein Verstopfen der engeren Zwischenräume des Streifenbearbeitungsgerätes. Es hat sich gezeigt, 

dass eine Herbizidmaßnahme zur Beseitigung von Ausfallgetreide/Ausfallraps und Unkräutern, die Abfuhr des Strohs 

und eine möglichst kurze Stoppel gute Voraussetzungen schaffen, um einen reibungslosen Ablauf der Streifenbear-

beitung zu gewährleisten. Um bei der späteren Aussaat die Streifen exakt zu treffen und damit einen guten Aufgang 

zu gewährleiten, ist ein präzises GPS-System (RTK) notwendig. Aufgrund der unbearbeiteten Bereiche kann es in 

der Streifenbearbeitung zu einem verstärkten Auftreten von Schnecken und Mäuse kommen, die hier gute Lebens-

bedingungen vorfinden 

Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass die Streifenbearbeitung eine wirksame Möglichkeit im Rapsanbau ist, den Boden 

effektiv vor Erosion zu schützen. Dieser Erosionsschutz beruht vor allem auf den unbearbeiteten Bereichen zwischen 

den Reihen, die auch nach der Aussaat noch einen hohen Bodenbedeckungsgrad und eine hohe Infiltrationsleistung 

(Regenverdaulichkeit) aufweisen. Bodenabtragsmessungen in Zusammenarbeit mit der TU-Bergakademie Freiberg 

zeigten in der Streifenbearbeitungsvariante so hohe Infiltrationsraten, dass es zu keiner Abflussbildung kam, wäh-

rend in der Mulchsaatvariante bereits nach kurzer Zeit Oberflächenabfluss einsetzte, der zu Bodenabtrag führte. 
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Abbildung 26: Beregnungsanlage der TU-Bergakademie 
Freiberg zur Durchführung von Bodenabtragsmessun-
gen. Schönau, 28.09.2016 

 
Abbildung 27: mittlere Infiltrationskurven der Mulchsaat 
und der Streifenbearbeitung (Mittelwerte aus jeweils 2 
Versuchen) bei einer Beregnungsintensität von 1,7 l/min 
und einer Beregnungsdauer von 35 Minuten (Bodenbede-
ckungsgrad Streifenvarianten: 70%, Mulchsaat: 35%). 

Schönau, 28.09.2016 

Im Vergleich der Systeme ist der Bodenbedeckungsgrad bei einem größeren Reihenabstand von 45 cm mit rd. 60 

% höher als bei einem engeren Reihenabstand von 33 cm (35 % Bedeckungsgrad nach der Aussaat), da der Anteil 

der unbearbeiteten Fläche geringer ist. Darüber hinaus nimmt die Erosionsschutzwirkung deutlich ab (auf rd.15 %), 

wenn der Boden zuvor mit der Scheibenegge bearbeitet wurde. Ein zweiter Scheibeneggengang reduzierte den 

Bedeckungsgrad dann nur noch geringfügig auf 12 %.  

Aus den Untersuchungen ging weiter hervor, dass der Aufgang erwartungsgemäß mit zunehmender Bodenbearbei-

tungsintensität stieg. Im Vergleich der Varianten zeigten sich bei der Streifenbearbeitung ohne Vorarbeit Aufgangs-

raten zwischen 50 und 80 % im Vergleich zur Mulchsaat. Durch einen einzelnen Arbeitsgang mit der Scheibenegge 

erreichten die Aufgänge nicht mehr als 80 % im Vergleich zur Mulchsaatvariante. Erst bei der zweimaligen Bearbei-

tung erhöhte sich die Aufgangsrate auf 90-100% des Standards. Trotz der geringeren Aufgangsraten in der Streifen-

bearbeitung zeigte sich bis zum Vegetationsende, dass sich die Biomasseerträge auf das Niveau der Mulchsaatva-

riante angeglichen hatten, da sich die Einzelpflanzen stärker entwickeln konnten 

Die Erträge und Rohproteingehalte der beiden Demos (Lö-Standort) zum absätzigen Verfahren mit unterschiedlichen 

Güllemengen zeigt Abbildung 28. Die Relativerträge im Vergleich zur betriebsüblichen Variante (Mulchsaat, Gülle-

menge 100%) sind in Abbildung 29 dargestellt. Daraus geht hervor, dass mit der Streifenbearbeitung bei voller be-

triebsüblicher Menge (100%) ein gleich hoher Ertrag (2017) beziehungsweise ein um 9 % höherer Ertrag (Jahr 2018) 

als bei der Mulchsaat erreicht wurde, auf der die gleiche Güllemenge ausgebracht wurde. Dies entspricht einem 

Mehrertrag von rd. 3dt/ha. Dies lässt sich auf höhere Ausbringverluste bei der Mulchsaatvariante zurückführen und 

auf die Depotwirkung in der Streifenbearbeitung. Durch eine Reduzierung der Güllemenge auf 50% bei der Streifen-

bearbeitung wurden Mindererträge, ebenfalls in der Größenordnung von 3dt/ha, bewirkt. Durch einen Verzicht auf 

eine Herbstgüllegabe (ST 0%) kam es zu Ertragseinbußen von bis zu 20 % (rd. 8 dt/ha). Die Rohproteingehalte 

zeigen ebenfalls eine fallende Tendenz bei abnehmender Güllemenge. Um die Gülle im Raps effizient zu verwerten, 

ist in erster Linie auf eine gute und frühe Aussaat zu achten. Dies zieht zwar den Einsatz von Wachstumsreglern und 

besonderes Augenmerk bezüglich der Pflanzenpathologie nach sich, erhöht jedoch die Erträge und damit die N-

Effizienz. 
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Abbildung 28: Erträge und Rohproteingehalte bei unterschiedlichen 
Güllemengen bei der Streifenbearbeitung im Vergleich zur 
Mulchsaat (Schönau 2017 und Bernstadt 2018) 

 
Abbildung 29: Relativerträge beim Einsatu un-
terschiedlicher Güllemengen bei der Streifen-
bearbeitung im Vergleich zur Mulchsaat (100 % 
Güllemenge) in Schönau 2017 und Bernstadt 
2018. 

Den Vergleich der Streifenbearbeitung im kombinierten Verfahren unter Anwendung einer unterschiedlich intensiven  

Vorarbeit:  keine Bodenbearbeitung (ST ohne BB); ein flacher Bearbeitungsgang mit Scheibenegge (1xSE) und zwei 

flache Bearbeitungsgänge mit Scheibenegge (2xSE) im Vergleich zur Mulchsaatvariante (ein flacher Scheibeneg-

gengang + ein tiefer Grubbergang) zeigt Abbildung 30. Die Relativerträge zur Mulchsaat sind in Abbildung 31 dar-

gestellt. Die Streifenbearbeitungsvarianten (mit Ausnahme ST ohne BB 2018) zeigen deutliche Mehrerträge gegen-

über der Mulchsaatvariante. Darüber hinaus ist mit zunehmender Bearbeitungsintensität vor der Streifenbearbeitung 

tendenziell ein Ansteigen der Erträge zu verzeichnen.  

 
Abbildung 30: Erträge und Rohproteingehalte Winterraps Streifenbe-
arbeitung bei unterschiedlich intensiver Bodenbearbeitung (Mem-
mendorf 2017 und Netzschkau 2018) 

 
Abbildung 31: Relativerträge der Streifenbe-
arbeitungsvarianten Winterraps bei unter-
schiedlicher Bodenbearbeitung im Vergleich 
Zur Mulchsaat (Memmendorf 2017 und Netz-
schkau 2018 ) 

Durch ein zweimaliges flaches Bearbeiten des Bodens vor der Streifensaat wurden Mehrerträge von bis zu 28 % 

erreicht (rd. 9 dt/ha). Durch einen einmaligen flachen Scheibeneggengang vor der Aussaat wurden Mehrerträge von 

10-19 % erreicht. Die direkte Aussaat des Rapses ohne vorherige Bodenbearbeitung wies 2017 einen Minderertrag 
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von 20 % auf. Im Folgejahr wurde hingegen ein Mehrertrag von 18 % erreicht. Die Ergebnisse zeigen zum einen die 

höhere N_Effizienz der Streifenbearbeitung gegenüber der Mulchsaatvariante und weitere Steigerungsmöglichkeiten 

der N-Effizient durch eine Bearbeitung vor der Streifensaat. Allerdings wird durch diese Maßnahme der Erosions-

schutz minimiert. 

Fazit  

Die Versuche haben gezeigt, dass die Erträge der Streifensaat im Vergleich zur Mulchsaat bei ansonsten gleichen 

Bedingungen in fast allen Fällen höher ausfielen. Der Bodenbedeckungsgrad blieb nach der Aussaat unter der Vo-

raussetzung, dass keine zusätzliche Vorarbeit stattfand, auf einem erosionsschützenden Niveau von mindestens 35 

%. Bereits durch einen ganzflächigen Bearbeitungsgang wurde der, durch die unbearbeiteten Bereiche sicherge-

stellte, Erosionsschutz des Verfahrens zunichte gemacht. Allerdings erhöhten sich durch diese Maßnahme die Er-

träge und damit auch die N-Mehrentzüge um 10 bis 27 %, sodass durch eine Vorarbeit die N-Effizienz der Streifen-

bearbeitung im Vergleich zur Mulchsaat deutlich gesteigert werden kann. Nachteilig sind die hohen technischen 

Anforderungen und die Kompatibilität von Ausbring- und Sätechnik (RTK, Kompatibilität der GPS-Systeme, Vermei-

dung von Maschinenversatz insbesondere im hängigen Gelände) sowie der zusätzliche Aufwand für die Vorbereitung 

der Fläche. Technische Anpassungen, die bei engerem Reihenabstand ein Verstopfen der Scheiben aufgrund hoher 

Mengen an organischem Material auf der Fläche vermeiden, sind hier noch nötig. Die Eignung der Streifenbearbei-

tung im Hinblick auf den Erosionsschutz wird in der Literatur kontrovers diskutiert. So wird die Streifenbearbeitung 

von Bischoff et al (2018) aufgrund des Maschinenversatzes und der möglichen Drainagewirkung in starken Hangla-

gen nicht empfohlen. Abgesehen von den genannten Einschränkungen für Extremlagen und den lösbaren techni-

schen Problemen, ist die Streifenbearbeitung zu Winterraps, auf Basis der Praxisdemonstrationen, eine geeignete 

Maßnahme zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, um P- und N-Austräge zu vermindern. 

3.2.6 Begleitpflanzen im Winterraps 

Der Anbau von abfrierenden Leguminosen als Begleitpflanzen im Winterraps kann umfangreiche ackerbauliche Vor-

teile bieten. Besonders interessant ist die Möglichkeit, den Mineraldüngereinsatz durch die Nutzung der symbioti-

schen Stickstofffixierung der Leguminosen aus der Luft, zu verringern. Der durch die Fixierung zusätzlich gewonnene 

Stickstoff wird in den Begleitpflanzen gespeichert und kann nach der Mineralisierung der abgefrorenen Leguminosen 

dem Raps im Frühjahr zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gilt Raps als sehr erosionsgefährdete Kultur. Durch 

einen früheren Bestandsschluss soll die Erosionsgefahr der Winterrapsschläge und damit der Phosphat-Austrag 

vermindert werden.  

Material, Methoden und Ergebnisse 

Auf zwei verschiedenen Standorten (Lö und V) wurde 2016 der gleiche Versuch zu Winterraps mit den Begleitpflan-

zen Erbsen, Sommerwicke und Ackerbohnen im Vergleich zur Reinsaatvariante Raps angelegt. Die Aussaat erfolgte 

Ende August, in dem zunächst die Begleitpflanzen und anschließend, in einer zweiten Überfahrt, der Raps gedrillt 

wurde. Das Saatverhältnis zwischen Begleitpflanze und Raps betrug 1:1.  

Die Ergebnisse des Versuches zeigen, dass in den Varianten mit den Begleitpflanzen Ackerbohne und Erbse etwas 

eher der für den Erosionsschutz notwendige Mindestbedeckungsgrad von 30 % erreicht wurde. Die Wicke zeigte 

hingegen keinen merklichen Einfluss auf den Bedeckungsgrad im Vergleich zur Reinsaatvariante. 
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Abbildung 32: Entwicklung der Bedeckungsgrade der Varianten im Vergleich zur Reinsaat (rote Linie: Mindestbede-

ckungsgrad für Erosionsschutz), Gersdorf 2016 

Die Untersuchungen der Begleitpflanzen zu Vegetationsende ergaben, dass die Erbsen und die Ackerbohnen maxi-

mal je 30 kg N/ha in der oberirdischen Biomasse speicherten, die Sommerwicke mit 15 kg/ha nur etwa die Hälfte. 

Die Frühjahrsbeprobung zeigte (noch) keine deutlichen Unterschiede im Nmin-Gehalt zwischen den einzelnen Vari-

anten. Auf dem Lö-Standort lagen diese bei rund 27 kg N/ha. Aufgrund der gleichen Nmin-Gehalte wurde die Düngung 

einheitlich gestaltet. Die Erträge zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Varianten, obwohl erwartet 

wurde, dass der zusätzliche Stickstoff aus den Begleitpflanzen im Laufe der Vegetationszeit dem Raps zur Verfügung 

steht und sich positiv auf den Ertrag auswirkt. Über die Düngung wurde demnach der komplette N-Bedarf des Rapses 

abgedeckt, sodass zusätzlicher Stickstoff zu keinem Mehrertrag führte. Inwieweit eine Einsparung der verabreichten 

Mineraldüngermenge um den Betrag des in den Begleitpflanzen gespeicherten Stickstoffs zu den gleichen Ertrags-

ergebnissen führt, ist in weiteren Versuchen zu prüfen. Rein ökonomisch ist jedoch aufgrund der hohen Saatgutkos-

ten und des zusätzlichen Arbeitsaufwandes mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen.  

Fazit 

Die Ergebnisse der Praxisdemonstrationen zu Begleitpflanzen im Winterraps haben gezeigt, dass Ackerbohnen und 

Erbsen im Winterraps etwas früher zu einem höheren Bodenbedeckungsgrad und schnelleren Bestandesschluss 

beitragen können, als Raps in Reinsaat und so einen kleinen Beitrag zur Erosionsminderung in Rapsbeständen 

leisten. Sommerwicke zeigte sich unter diesem Aspekt als ungeeignet. Weiterhin stellte sich heraus, dass die Saat-

stärke der Begleitpflanzen deutlich reduziert werden sollte und für eine gezielte Standraumverteilung die Ansaat in 

getrennten Saatreihen mit angepasster Ablagetiefe sinnvoll wäre. Unproblematisch gestaltete sich der Einsatz der 

üblichen Pflanzenschutzmittelanwendungen im Raps (Butisan Gold, Fuego und Fusilade Max) bei denen keine of-

fensichtlichen Schädigungen der Begleitpflanzen festgestellt wurden. Bezüglich der von den Begleitpflanzen gespei-

cherten N-Mengen in der oberirdischen Biomasse zeigte sich, dass Ackerbohnen und Erbsen mit rd. 30 kg N/ha etwa 

doppelt so viel N in der Biomasse aufgenommen hatten als die Sommerwicke. Im Vergleich zu den Saatgutkosten 

und dem zusätzlichen Arbeitsaufwand ist ökonomisch betrachtet mit einem deutlichen Mehraufwand im Vergleich 

zur eingesparten Mineraldüngermenge zu rechnen. Das Verfahren leistet einen geringen Beitrag zur Umsetzung der 

Wasserrahmlinie mit dem Ziel der Minderung von Phosphatausträgen, indem etwas früher ein vor Erosion schützen-

der Bodenbedeckungsgrad erzielt werden kann. Zu bedenken sind jedoch die Mehraufwendungen für Saatgut und 

der zusätzliche Arbeitsaufwand.  
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3.3 Mais  

3.3.1 Zeitlich differenzierter Einsatz von Gülle/Gärrest zu Mais mit und ohne Nitrifikationshemmer 

Mit dem Beginn des Streckungswachstums setzt mengenmäßig erst der größte N-Bedarf beim Mais ein. Der Einsatz 

flüssiger organischer Dünger wird allerdings vielfach bereits Ausgangs des Winters durchgeführt. Ursachen dafür 

sind mangelnde Lagerkapazität, technische sowie personelle Schlagkraft. Die Wirksamkeit des weit vor dem eigent-

lichen N-Bedarf der Bestände ausgebrachten Stickstoffs hängt dann vom jeweiligen Boden und den Witterungsbe-

dingungen ab. Durch den Einsatz von Nitrifikationshemmern lässt sich die Umwandlung von Ammonium-N der flüs-

sigen organischen Dünger zeitlich verzögern und die Gefahr von Nitratverlagerung verringern. 

Material und Methoden 

Im Jahr 2017 wurde in Praxisdemonstrationen auf unterschiedlichen Standorten (zwei Lö- und zwei D-Standorte) 

geprüft, welchen Einfluss eine zeitlich differenzierte Ausbringung von flüssigen organischen Düngern (mit und ohne 

Nitrifikationshemmer) zu Silomais auf den Ertrag, die N-Aufnahme und den Verbleib des eingesetzten Stickstoffs hat. 

Der organische Dünger wurde Anfang März  bzw. unmittelbar vor der Saatbettbereitung in der zweiten Aprilhälfte 

ausgebracht. Als Nitrifikationshemmer wurde entsprechend der Empfehlungen der Hersteller die Mittel Piadin bzw. 

Vizura eingesetzt. 

Einsatz von Nitrifikationshemmern 

Typisch für das Jahr 2017 war ein zeitiger Vegetationsbeginn mit einem frühen Anstieg der Bodentemperaturen. Zu 

beobachten war, dass bei zeitiger Ausbringung der Gülle/Gärrest ohne Nitrifikationshemmer auf den untersuchten 

Standorten die Umwandlung des Ammonium-N bereits Anfang April abgeschlossen war. Bei Ausbringung der orga-

nischen Dünger kurz vor der Aussaat im April mit Nitrifikationshemmer waren bis Ende Mai die Ammoniumgehalte 

deutlich höher als ohne deren Anwendung. Aufgrund des Witterungsverlaufes mit deutlichem Niederschlagsdefizit 

zwischen der zeitigen Ausbringung bis weit in den Juni kam es jedoch auf allen geprüften Standorten zu keiner 

Nitratverlagerung. Unter diesen Bedingungen hatte der Ausbringungszeitpunkt keinen statistisch gesicherten Ein-

fluss auf das Ertragsgeschehen. Umso überraschender war, dass insbesondere auf den leichten D-Standorten ein 

deutlich positiver Effekt durch den Einsatz der Nitrifikationshemmer erzielt werden konnte (Tabelle 6). Neben einem 

leichten Mehrertrag wurden insbesondere auf den D-Standorten entsprechende N-Mehrentzüge erzielt. 

 

Tabelle 6: Einfluss des Nitrifikationshemmer auf den TM-Mehrertrag und den N-Mehrentzug in den Demonstrationen mit 
Silomais  im Jahr 2017 

Bodenart 
TM-Mehrertrag 

[ % ] 
N-Mehrentzug 

[ % ] 

Lö-Standort 5,8 - 1,3 

Lö-Standort 2,8 2,5 

Mittel Lö- Standorte 4,3 0,6 

D-Standort 9,5 11,0 

D-Standort 15,5 18,2 

D-Standort 0,3 15,1 

D-Standort 4,0 3,3 

Mittel D-Standorte 7,3 11,9 

N-Freisetzung unter Maisbeständen im Jahr 2017 in den Demonstrationen mit Mais 

Das Versuchsjahr 2017 lieferte für den Maisanbau optimale Bedingungen. Insbesondere während des Massen-

wachstums ab Mitte Juni begünstigten die dann reichlich einsetzenden Sommerniederschläge ein vergleichsweise 
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hohes Ertragsniveau (Tabelle 7). Unter den gegebenen Bedingungen lagen die N-Entzüge weit über den mit der 

Düngung eingesetzten pflanzenverfügbaren Stickstoffbeträgen (Ammonium-N der organischen Dünger sowie der 

DAP-Unterfußdüngung). Eine einfache Bilanzierung der eingesetzten N-Mengen mit den N-Entzügen sowie den Ver-

änderungen in den Nmin-Gehalten vor Anlage und nach der Ernte weist auf sehr hohe Stickstoffnachlieferungen aus 

dem organischen N (Boden und Dünger) sowie aus den Schichten unterhalb der Bodentiefe von 60 cm hin. Da die 

Demonstrationen in Betrieben mit regelmäßiger organischer Düngung durchgeführt wurden, sollte die Nachlieferung 

insbesondere aus dem organischen Boden-N und auf den Lö-Standorten auch aus den Schichten unterhalb von 60 

cm Bodentiefe stammen. Auffallend war auch, dass insbesondere auf den Lö-Standorten nach der Ernte noch be-

achtliche Nmin-Reste verblieben, die von dem in der Regel nachgebautem Wintergetreide nicht aufgenommen werden 

können.  

 

Tabelle 7: Mittlere Erträge, N-Entzüge, Nmin-Gehalte vor der Anlage und nach der Ernte sowie berechnete N-Nachliefe-
rung für die verschiedenen Versuchsstandorte 

Bodenart 
N-Düngung 

kg/ha NGes/ NH4-N 

Mittlerer  

TM-Ertrag 

dt/ha 

Mittlerer  

N-Entzug 

kg/ha 

Nmin-Gehalt vor  

Anlage 

kg/ha in 0-60 cm 

Nmin-Gehalt nach 

Ernte 

kg/ha in 0-60 cm 

N–Nachlieferung* 

kg/ha 

Lö- Standort 172 / 118 195 233 87 137 165 

Lö- Standort 135 / 81 246 324 156 104 191 

D-Standort 103 / 71 135 204 105 102 130 

D-Standort 184 / 117 153 160 71 29 1 

D-Standort 118 / 83 190 211 60 59 127 

D-Standort 111 / 66 195 199 70 40 103 

* aus organisch gebundenen Stickstoff des Bodens und des Gärrest sowie aus tieferen Bodenschichten 

Fazit 

Zu Beginn der Vegetation sind die Böden noch weitgehend mit Wasser gesättigt. Bei zeitiger Düngung ohne ent-

sprechenden Pflanzenbedarf kann es bei Niederschlägen schnell zu Nitratverlagerungen kommen. Deshalb ist be-

sonders auf leichten und flachgründigen Böden die Anwendung von Nitrifikationshemmern anzuraten. Unter den 

spezifischen Jahresbedingungen 2017 wurden allerdings keine Verlagerungen beobachtet. Deshalb überrascht es, 

dass insbesondere auf den leichten D-Standorten ein geringer Mehrertrag und N-Entzug erzielt wurde. Bei einem 

verhaltenen N-Einsatz wurden insgesamt hohe Erträge und N-Entzüge realisiert. Das weist darauf hin, dass unter 

Maisbeständen die N-Nachlieferung ein besonderes Augenmerk verdient. Ertragreiche Maisjahre sind in der Regel 

von reichlichen Sommerniederschlägen geprägt. Für die N-Mineralisation herrschen in dieser Zeit dann auch opti-

male Bodentemperaturen vor. Zur Vermeidung von hohen Nmin-Resten ist insbesondere auf nachlieferungsstarken 

bzw. regelmäßig mit organischen Düngern versorgten Böden die durch die Düngebedarfsermittlung nach DüV aus-

gewiesenen N-Mengen nicht auszureizen Die Nutzung der fachlich erweiterte Berechnung mit BESyD erlaubt eine 

besseren Anpassung.  

Unterfußdüngung zu Mais 

Auf vielen Standorten mit regelmäßiger organischer Düngung findet sich auch in Sachsen eine gute P-Versorgung 

der Böden. Die organische Düngung führt dabei nicht nur zum Anstieg des laktatlöslichen P sondern auch zur An-

reicherung organisch gebundener P-Verbindungen, die zu einer Erhöhung des P-Nachlieferungspotentials führen. 

Trotzdem wird selbst auf derartig gut versorgten Böden zu Mais eine zusätzliche P-Unterfußdüngung durchgeführt. 

Die Notwendigkeit wird von der Praxis mit einer besseren Jugendentwicklung und höheren Erträgen begründet. Im 

Hinblick auf die P-Effizienz und insbesondere in erosionsgefährdeten Gebieten ist diese zusätzliche Düngungsmaß-

nahme zu hinterfragen. 
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Material und Methoden 

Die dazu durchgeführte Demonstration wurde auf einem D-Standort mit anlehmigem Sand mit einem mittleren PCal-

Gehalt von 7,5 (Gehaltsklasse D) durchgeführt. Die Anlage erfolgte in Langparzellen. Die Grundversorgung des Mais 

mit Stickstoff und Phosphor erfolgte durch eine Gärrestgabe mit 105 kg Nges/ha und 38 kg PGes/ha. Die Ausbringung 

erfolgte mit Selbstfahrer und angebauter Kurzscheibenegge unmittelbar vor der Saatbettbereitung. Die Parzellen mit 

Unterfußdüngung erhielten zusätzlich 150 kg DAP/ha mit dem Maislegen. Damit kamen zusätzlich 27 kg N/ha und 

30 kg P/ha zum Einsatz.  

Ergebnisse 

Bestätigung fand die Beobachtung vieler Landwirte, dass das Wachstum der Maispflanzen mit der Unterfußdüngung 

im Vergleich zu ohne in der Jugendphase deutlich bevorteilt war. Zur Probenahme Anfang Juli waren es immerhin 

schon 6 dt TM/ha mehr (Tabelle 8). Bemerkenswert war jedoch, dass in den N- und P-Gehalten  der Pflanzen keine 

Unterschiede auftraten und der Mehrentzug an Nährstoffen durch die höhere Substanzbildung verursacht wurde.  

Die Probenahme Ende August verdeutlicht, dass sich die Vorteile in der Jugendentwicklung aber im Verlauf des 

weiteren Wachstums aufgehoben haben. In wieweit ein zwischenzeitlich aufgetretener Hagelschlag dafür mitverant-

wortlich war, lässt sich allerdings schwer abzuschätzen. Um hier mehr Klarheit zu erlangen, wurde im Frühjahr 2018 

auf einen tiefgründigen Lehmstandort (Pcal mit 4,5 mg/100 g Boden) die Fragestellung wiederholt. Dabei zeigte sich 

das gleiche Bild. Der Vorteil in der Jugendentwicklung war bis Ende August nicht mehr feststellbar. Da der angebaute 

Mais zur Körnernutzung vorgesehen war, wurde von repräsentativen Pflanzen der Körneransatz näher untersucht 

(Abbildung 33). Während sowohl die Spindelzahl je Kolben als auch die TKM der Körner der untersuchten Kolben 

gleich waren, fand sich in der Anzahl Körner je Kolben ein leichter nicht statistisch gesicherter Unterschied.  

 

Tabelle 8: Gegenüberstellung der gebildeten Trockenmasse sowie der N- und P-Entzüge mit und ohne Unterfußdüngung 
zu den Probenahmen 

Mittel der Prüfglieder TM N-Entzug P-Entzug 

 dt/ha kg/ha 

Probenahme vom 04.07.2017 

mit UFD 54 137 13 

ohne UFD 48 122 12 

Probenahme vom 23.08.2017 

mit UFD 175 183 33 

ohne UFD 205 239 34 
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Abbildung 33 Einfluss der Unterfußdüngung mit DAP auf die Anzahl Körner je Kolben, Spindelzahl und TKM bei Körner-

mais auf einem Lössboden 2018 

Fazit 

In der Jugendentwicklung förderte die UFD die Entwicklung der Maispflanzen. Bei guter P-Versorgung des Bodens 

wurden durch den Einsatz von DAP die N-Entzüge stärker gefördert als die P-Entzüge. Das in der Nähe der Keim-

wurzeln abgelegte Düngerband trug also vor allem zu einer besseren N-Versorgung der jungen Maispflanzen bei. 

Da in tierhaltenden Betrieben der Mais oft ausschließlich mit organischen Düngern bedacht wird, sollten hier die 

damit zugeführten P-Mengen bei guter Bodenversorgung mehr als ausreichend sein. Aus Untersuchungen zur Strei-

fenbearbeitung zu Mais verschiedener Autoren und eigenen Untersuchungen geht hervor, dass eine platzierte Ab-

lage von flüssigen organischen Düngern oftmals selbst bei mittlerer P-Versorgung ohne UFD keine Ertragsdepres-

sionen hervorruft.  

3.3.2 Düngestrategien im Silomais  

Die untersuchten Düngestrategien zielen auf die effiziente Nutzung im Betrieb vorhandener Wirtschaftsdünger auf 

Ackerflächen ab. Um Auswaschungsverluste, insbesondere auf leichten, flachgründigen Böden im Frühjahr zu ver-

meiden, wurden Varianten getestet, die den Gülle-N stabilisieren und die Wirksamkeit des Stickstoffes zum Bedarf 

der Kultur sicherstellen sollen. 

Material und Methoden. 

Datengrundlage bilden zwei Praxisdemonstrationen mit gleichem Versuchsaufbau. Die Prüfglieder sind in Tabelle 9 

beschrieben. Ein Versuch wurde 2017 auf einem D-Standort (Sdier, AK10), ein zweiter Versuche 2018 auf einem V-

Standort (AK 7, Leubsdorf) angelegt. Die Versuchsjahre unterschieden sich deutlich in den Temperatur- und Nieder-

schlagsverhältnissen. Während das Jahr 2017 mit einem kühleren Frühjahr startete und in der Vegetationszeit aus-

reichend Niederschläge fielen, war im Jahr 2018 das Frühjahr 2018 bereits sehr trocken und warm. Diese Verhält-

nisse setzten sich dann während der Vegetationsperiode fort. 

Tabelle 9: Prüflieder der Praxisdemonstrationen zu Düngestrategien im Silomais (Sdier 2017, Leubsdorf 2018) 

Bezeichnung Düngung vor der Saat  Düngung im Bestand  Bemerkung  

Standard 
Gärrestapplikation volle be-

triebsübl. Menge  
Keine  
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Nifi 
Gärrestapplikation volle be-

triebsübl. Menge  
Keine 

Zusatz von Nitrifikations-

hemmer (2 l) 

Strip Till 

Streifenbearbeitung mit 

gleichz. voller Gärrestappli-

kation  

Keine Depotwirkung 

50/50 (geteilte Gabe) 
Gärrestapplikation halbe be-

triebsübl. Menge  

Gärrestapplikation halbe be-

triebsübl. Menge (25 m³/ha) 

2. Gabe mit Schlepp-

schlauch 

 

Abgesehen von der Strip Till Variante wurde die Gülle auf die Stoppel der Vorfrucht ausgebracht und eingescheibt. 

Die Ausbringung in der Streifenvariante erfolgte mit dem Orthmann Maxplacer. Die zweite Gabe in der geteilten 

Variante erfolgte Anfang Juni mit dem Schleppschlauch. Mit Hilfe der Referenzmethode wurde der Versorgungsgrad 

der Düngevarianten im Vergleich zur Standardvariante (betriebsüblich) mit dem N-Tester gemessen. In Sdier 2017 

zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Varianten (Abbildung 34). Man erkennt, dass die geteilte Gabe 

zum ersten Messzeitpunkt den gleichen Versorgungsgrad aufweist wie die Standardvariante (100 % gesetzt) und 

dann bis zum Zeitpunkt der zweiten Güllegabe am 06.06.2017 deutlich absinkt und dann wieder auf das Niveau der 

Standardvariante steigt. Die beste Versorgung bis zur Blüte zeigt im Mittel die Strip Till Variante, deren Depot jedoch 

zunächst erschlossen werden musste, was sich durch eine schlechtere Anfangsversorgung zeigt. In Leubsdorf 2018 

hingegen sind zwischen den Varianten kaum Unterschiede festzustellen, was vor allem auf die Trockenheit zurück-

zuführen ist (Abbildung 35). Durch das fehlende Wasser konnten die Pflanzen den vorhandenen Stickstoff in allen 

Varianten gleich schlecht aufnehmen. Selbst die zweite Güllegabe bei der geteilten Variante zeigt kaum Einfluss auf 

die N-Versorgung im Vergleich zur betriebsüblichen Variante (Standard). 

 
Abbildung 34: Relative N-Versorgungsgrade der Dünge-
varianten im Vergleich zur betriebsüblichen Variante (100 
%, nicht stabilisiert) in Sdier 2017 

 
Abbildung 35: Relative N-Versorgungsgrade der Dünge-
varianten im Vergleich zur betriebsüblichen Variante (100 
%, nicht stabilisiert) in Leubsdorf 2018 

Die Ertragsergebnisse der beiden Praxisdemonstrationen zeigen deutliche Unterschiede, was in erster Linie auf die 

unterschiedlichen Witterungsbedingen zurückgeführt wird. Unter den feuchten und kühlen Bedingungen 2017 zeig-

ten die Varianten „geteilte Gabe“ und der Einsatz eines Nitrifikationshemmers Ertragsvorteile (7-9%) gegenüber dem 

Standard, während in Sdier in der Strip Till-Variante Mindererträge von rd. 8 % zu verzeichnen waren. Als Ursache 

hierfür könnte eine verzögerte Erwärmung des unbearbeiteten Bodens sein, ferner waren die Maiswurzeln aufgrund 

der hohen Wasserverfügbarkeit nicht gezwungen, in die Tiefe zu wachsen, sodass im Vergleich ein geringeres Bo-

denvolumen erschlossen wurde. Allerdings zeigten die Ergebnisse eines weiteren Versuches zum Strip Till Verfahren 

in Bad Gottleuba im gleichen Jahr (2017) einen Mehrertrag von +17 % (Abbildung 45) gegenüber dem Standard. Im 

sehr warmen und trockenen Jahr 2018 wies die Strip Till Variante tendenziell den höchsten Ertrag (+ 6 %) auf. Dies 

ist zunächst auf die geringeren Ausbringverluste zurückzuführen. Zudem wurde durch den Bearbeitungsverzicht ein 
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zusätzlicher Wasserverlust vermieden. Im Mittel über drei Versuche (Sdier 2017, Bad Gottleuba 217 und Leubsdorf 

2018) zeigte das Strip Till Verfahren ein Mehrertrag von + 5%. 

Die geteilte Güllegabe zeigte im Gegensatz zu 2017 keine Vorteile, möglicherweise deshalb, weil zum Ausbringter-

min trockenes warmes Wetter herrschte und in der gesamten Vegetationsperiode Niederschläge fehlten, sodass die 

Verfügbarkeit der zweiten Gabe als gering eingeschätzt wird. Der Zusatz eine Nitrifikationshemmers brachte auf-

grund der Trockenheit ebenfalls keinen Vorteil 

 
Abbildung 36: Maiserträge bei unterschiedlichen Düngestrategien 
in Sdier (2017) und Leubsdorf (2018). 

 
Abbildung 37: Relativerträge der Maiserträge  bei 
unterschiedlichen Düngestrategien im Vergleich 
zur betriebsüblichen Standardvariante ( einma-
lige volle Güllegabe, nicht stabilisiert) in Sdier 

2017 und Leubsdorf 2018. 

Fazit 

Die Ergebnisse der Demoversuche zu den Düngestrategien zeigen eine deutliche Witterungsabhängigkeit. Auf leich-

ten und flachgründigen Böden, auf denen eine hohe Auswaschungsgefahr besteht, ist es sinnvoll, die Gülle mit 

Nitrifikationshemmern zu stabilisieren. Dies schützt im Falle von hohen Niederschlägen im Frühjahr vor Nitratausträ-

gen und stellt den Ertrag sicher. Sollte das Frühjahr dann doch eher trocken ausfallen (nicht vorhersagbar) sind auf 

Grundlage der Versuchsergebnisse beim Einsatz eines Nitrifikationshemmers keine Mindererträge zu befürchten. 

Die Streifenbearbeitung zeigte hingegen in Sdier 2017 einen Ertragsnachteil, während sie in Bad Gottleuba 2017 

und Leubsdorf 2018 deutliche Ertragsvorteile brachte. Hier sind weitere Untersuchungen notwendig. Eine Aufteilung 

der Güllegabe wird unter normalen Witterungsbedingungen als vorteilhaft eingeschätzt, während diese Strategie bei 

anhaltend trockenen Bedingungen nachteilig sein kann. Da die Witterungsbedingungen im Frühjahr zum Zeitpunkt 

der ersten Güllegabe nicht vorausgesagt werden können, wird auf Grundlage der Praxisdemonstrationen auf leichten 

und flachgründigen Standorten der Einsatz eines Nitrifikationshemmers empfohlen. Durch die Verzögerung der Um-

wandlung des Ammonium-N in Nitrat wird die Nitratauswaschungsgefahr verringert und gleichzeitig die Erträge si-

chergestellt. Auf erosionsgefährdeten Standorten wird das Strip Till Verfahren empfohlen, das diese Strategie die 

Fläche zusätzlich vor Erosion schützen kann und im Mittel der Versuche Ertragsvorteile zeigte. 

3.3.3 Breitsaat Silomais  

Mais ist eine stark erosionsgefährdete Sommerkultur, da sie im Mai zum Zeitpunkt der höchsten Starkregenwahr-

scheinlichkeit, einen sehr geringen Bodenbedeckungsrad, auf Grund der noch gering entwickelnden Maispflanzen, 

aufweist. Ziel muss es daher sein, über einen möglichst langen Zeitraum nach der Aussaat, einen hohen Bodenbe-
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deckungsgrad zu gewährleisten. Aufgrund des breiten Reihenabstands der Maispflanzen ist die unbewachsene Flä-

che groß und bietet eine hohe Angriffsfläche bei Starkniederschlagsereignissen. Als Alternative zur Einzelkornsaat 

von Silomais wurde deshalb untersucht, inwieweit sich engere Reihen sowie die Breitsaat auf den Bodenbede-

ckungsgrad und damit auf den Erosionsschutz auswirken.  

Material, Methoden und Ergebnisse 

Grundlage der Ergebnisse sind zwei vergleichbare Versuche, die auf 2 verschiedenen Standorten (Lö, V) innerhalb 

des gleichen Versuchsjahres angelegt worden sind. Untersucht wurden die Varianten normale Reihenweite 75 cm 

(Abbildung 39) enge Reihenweite (35 cm), Breitsaat 30 cm und Breitsaat 15 cm (Abbildung 38) auf die Entwicklung 

des Bedeckungsgrades bis zum Bestandesschluss. Darüber hinaus wurden Bodenabtragsmessungen (V-Standort) 

mit einer Beregnungsanlage durchgeführt, um Infiltrationseigenschaften, Abflussbildung, Sedimentkonzentrationen 

im Oberflächenabfluss und die Fließgeschwindigkeiten zu bestimmen und zu vergleichen. 

 

Abbildung 38: Silomais in Breitsaat, Lößnitz 2017 

 

Abbildung 39: Silomais in Einzelkornsaat, Lößnitz 2016 

Im Mittel der Versuche zeigte sich, dass sich die Bodenbedeckungsgrade zwischen den Varianten nur geringfügig 

unterscheiden und damit keine bessere Erosionsschutzwirkung aus der Breitsaat oder der engeren Reihe hervor 

ging (Abbildung 40). Die Breitsaat zeigte auf dem V-Standort maximal einen um 10 % höheren Bedeckungsgrad als 

die Reihensaat (75 cm) und auch erst zu einem sehr späten Zeitpunkt, nahe des Bestandsschlusses. 

 
Abbildung 40: Entwicklung des Bedeckungsgrades von Silomais bei unterschiedlichen Aussaatverfahren an zwei Stand-
orten 2017 (schwarz/grau V-Standort, blau: Lö-Standort) BS: Breitsaat; EKS Einzelkornsaat. Rote Linie: Mindestbede-
ckungsgrad für Erosionsschutz. 
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Die Ergebnisse der Bodenabtragsmessungen führten ebenfalls zu der Feststellung, dass die Breitsaat gegenüber 

der Reihensaat keine Vorteile im Hinblick auf den Erosionsschutz zeigt (vergleiche Versuchsprotokoll). Die in der 

Breitsaat ermittelten geringeren Infiltrationskapazitäten, die zu mehr Abfluss, höheren Sedimentkonzentrationen  und 

damit auch zu höheren Fließgeschwindigkeiten führte, wird darauf zurückgeführt, dass bei der Breitsaat gleichzeitig 

zur Aussaat eine weitere ganzflächige Bodenbearbeitung durchgeführt wird, die eine zusätzliche Zerstörung der 

Bodenaggregate bewirkt. Dadurch verringerte sich der Erosionswiderstand der in Breitsaat gedrillten Flächen ge-

genüber der Reihensaat. Dies bedingt dann eine geringere Erosionsschutzwirkung. 

Fazit 

Das Aussaatverfahren der Breitsaat sowie die Aussaat in engerer Reihe in der Kultur Mais zeigte in den Praxisde-

monstrationen gegenüber dem praxisüblichen Reihenabstand von 75 cm keine Vorteile im Hinblick auf den Erosi-

onsschutz. Allein durch den Bedeckungsgrad der Maispflanzen lässt sich auch durch eine optimierte Standraumver-

teilung in der Etablierungsphase des Maises kein ausreichender Bedeckungsgrad/Erosionsschutz erreichen. Die 

Breitsaat sowie die Aussaat des Maises in engerer Reihe werden deshalb als Maßnahmen zur Umsetzung der Was-

serrahmenrichtlinie vor dem Hintergrund des Erosionsschutzes nicht empfohlen. 

3.3.4 Anbauverfahren von Silomais  

Eine weitere Möglichkeit, den Bodenbedeckungsgrad auf einem hohen Niveau bis nach der Maisaussaat zu belas-

sen, ist eine weniger intensive Bodenbearbeitung im Frühjahr. Bei der praxisüblichen Umsetzung erfolgen vor der 

Maisausaat meist zwei Bearbeitungsgänge (flache Bearbeitung zur organischen Düngung, gefolgt von einer intensi-

veren Grundbodenbearbeitung) die zu einer drastischen Reduzierung des Mulchbedeckungsgrades führen und prak-

tisch keinen Schutz vor Erosion bieten. Die Praxisdemonstrationen zeigen, dass eine gute Etablierung des Maises 

und Ertragssicherung auch durch weniger intensive Verfahren erreicht werden können, mit dem Vorteil, Erosions-

schäden im Mais deutlich zu reduzieren. 

Material, Methoden und Ergebnisse 

Silomais wurde in vier verschieden Anbauverfahren bestellt. Zunächst wurde die mit einer Zwischenfrucht bestellte 

Versuchsfläche mit einem Totalherbizid behandelt, um durchgewachsene Zwischenfrüchte abzutöten. Auf den 

Mulchsaatparzellen wurde der Gärrest mit der Scheibenegge direkt eingearbeitet. Eine zweite intensivere Bodenbe-

arbeitung mit dem Grubber fand nur auf den Versuchsparzellen der intensiven Mulchsaat statt (Standard). Auf der 

Direktsaatparzelle wurde die Gülle eingeschlitzt (Abbildung 41), in der Streifenbearbeitungs-Variante mit dem Orth-

mann Maxplacer im Streifen abgelegt (Abbildung 42). Die Aussaat erfolgte einheitlich mit der Maislegemaschine 

John Deere 1725 NT (Abbildung 43). Die Aufgänge variierten aufgrund der exakten Saatgutablage der Maschine 

zwischen den Systemen kaum.  

 
Abbildung 41: Einschlitzen der Gülle 
auf den Direktsaatparzellen, Bad 
Gottleuba 2017 

 
Abbildung 42: Gülleausbringung 
Strip Till mit Orthmann Maxplacer, 
Bad Gottleuba 2017 

 
Abbildung 43: Aussaat mit der Mais-
legemaschine NT2517 von John 
Deere, Bad Gottleuba 2017 

Die wöchentliche Ermittlung der Bodenbedeckungsgrade nach der Aussaat bis nahe des Bestandsschlusses zeigten 

hingegen deutliche Unterschiede. Während bei der intensiven Mulchsaat der Bodenbedeckungsgrad bei der Aussaat 
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nur bei etwa 10 % lag, wurde durch einen Bearbeitungsgang weniger (extensive Mulchsaat) bereits ein Bodenbede-

ckungsgrad bewahrt, der fast noch bei 30 % lag. Bei der intensiven Mulchsaat wurde durch den zunehmenden Be-

deckungsgrad der Maispflanzen erst Mitte Juni ein Niveau von über 30 % erreicht. Nur die Streifenbearbeitungsva-

riante und die Direktsaat zeigten bereits nach der Aussaat so hohe Bedeckungsgrade, dass von Anfang an ein 

wirksamer Erosionsschutz auf der Fläche zu verzeichnen war. 

 
Abbildung 44: Bodenbedeckungsgrad im Silomais bei unterschiedlichen Anbausystemen nach der Aussaat bis nahe 
Bestandsschluss, Bad Gottleuba 2017. Rote Linie: Mindestbedeckungsgrad für Erosionsschutz 

Bezüglich der Erträge zeigte die Strip Till Variante den höchsten Ertrag (+17 %) der vier untersuchten Varianten 

(Abbildung 45). Die beiden anderen extensiven Verfahren zeigten Erträge auf dem Niveau der intensiven Mulchsaat  

 

Abbildung 45: Erträge Silomais bei unterschiedlichen Anbauverfahren, Bad Gottleuba 2017 

Fazit 

Durch extensive Anbausysteme der Kultur Mais, insbesondere die Streifenbearbeitung und die Direktsaat, wird ein 

hoher Erosionsschutz bereits ab dem Zeitpunkt der Aussaat gewährleistet. Selbst durch den Verzicht auf einen zwei-

ten Bearbeitungsgang und eine nur flache einmalige Bearbeitung zum Zeitpunkt der organischen Düngung kann ein, 

im Vergleich zur intensiven Mulchsaat, hoher Bodenbedeckungsgrad erhalten werden. Die demonstrierten extensi-

ven Verfahren sind aufgrund ihrer hohen erosionsmindernden Wirkung als geeignete Maßnahmen zur Umsetzung 

der Wasserrahmenrichtlinie zu empfehlen. 
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3.4 Kartoffeln 

3.4.1 Transfermulch  

In Sachsen werden auf rund 6.000 ha Kartoffeln angebaut. Kartoffeln zählen zu den am stärksten erosionsgefährde-

ten Sommerkulturen, da bei der Dammformung stark in die Bodenstruktur eingegriffen wird (Verringerung der Ag-

gregatstabilität) und zusätzlich durch den fehlenden Bodenbedeckungsgrad und späten Bestandsschluss eine hohe 

Verschlämmungsneigung vorliegt. Darüber hinaus sammelt sich durch die Dammstruktur das Oberflächenwasser 

zwischen den Dämmen und kann aufgrund des eingeengten Strömungsquerschnittes mit hoher Fließgeschwindigkeit 

ins Tal fließen und dabei erhebliche Sedimentmengen transportieren. Um zu vermeiden, dass das transportierte 

Sediment in angrenzende Flächen gelangt (Gewässer, Siedlung, Straßen Garten, Biotope) wird mittlerweile ein gro-

ßer Anteil der eigentlichen Kartoffelfläche begrünt (insbesondere Vorgewende), um den Oberflächenabfluss zu brem-

sen und das transportierte Material zur Sedimentation zu bringen. Ansatz des demonstrierten Verfahrens ist es, den 

Grasschnitt des Vorgewendes dafür zu verwenden, die Kartoffeldämme abzudecken und dadurch einen wirksamen 

Erosionsschutz leisten. Dieses sogenannte Transfer-Mulch Verfahren im Kartoffelanbau (Übertragung des Mulch-

materials von einer Geber- auf eine Nehmerfläche) wurde bereits durch die Universität Kassel mit dem Schwerpunkt 

auf die Düngewirkung des Materials im ökologischen Landbau hin untersucht (vgl. JUNGE ET AL 2017). Auch Ansätze 

im Hinblick auf den Erosionsschutz wurden von JUNGE durchgeführt (Aggregatstabilitätstests). Die positiven Ergeb-

nisse wurden zum Anlass genommen, dieses Verfahren als erosionsmindernde Maßnahme im Kartoffelanbau zu 

demonstrieren. 

Material, Methoden und Ergebnisse  

Grundlage der Ergebnisse sind zwei vergleichbare Demonstrationen, die 2018 zeitgleich im Arbeitskreis 6 und im 

Arbeitskreis 8 angelegt wurden. Nach dem Legen und der darauffolgenden chemischen Unkrautbekämpfungsmaß-

nahme wurden die Versuchsparzellen mit unterschiedlich hohen Mengen Grashäckselgut (100 dt/ha, 200 dt/ha und 

300 dt/ha) gemulcht (Abbildung 46). Als Standard wurde die betriebsübliche, ungemulchte Variante verwendet. Un-

tersucht wurden der Mulchbedeckungsgrad der Dämme bis nahe des Bestandsschlusses, das Auflaufverhalten der 

Kartoffelpflanzen, der Nmin-Gehalt nach der Ernte und die Kartoffelerträge. Darüber hinaus wurden im AK 8 Boden-

abtragsmessungen der Varianten 0 dt/ha, 100 dt/ha und 300 dt/ha durchgeführt und dabei die Infiltrationsleistung, 

die Sedimentkonzentration und weitere Parameter untersucht. Ab Mitte Juni waren die Kartoffelpflanzen so weit 

entwickelt, dass sie selbst einen Bedeckungsgrad von über 30 % erreichten. Bis dahin wurde der Bodenbedeckungs-

grad durch das Mulchmaterial sichergestellt, welches bis Mitte Juni in allen Varianten (außer Standard) noch über 

50 % einnahm. Selbst zum Bestandsschluss wies die Variante mit der geringsten Auflagemenge (100 dt/ha) noch 

einen Mulchbedeckungsgrad von über 30 % auf. 

Aus den Bodenabtragsmessungen ging weiter hervor, dass es ohne Mulchbedeckung selbst bei trockenen Aus-

gangsbedingungen bereits nach 5 Minuten zu Abflussbildung und Sedimentabträgen kam. Bei der Variante mit der 

geringsten Mulchauflagemenge setzte unter trockenen Bodenbedingungen bis zu einer Beregnungsdauer von 2 

Stunden kein Abfluss ein, erst bei hoher Bodenfeuchte bildete sich nach kurzer Zeit Oberflächenabfluss, jedoch 

weniger als ohne Mulchauflage, da die Mulchschicht vor Verschlämmung schützt und die Infiltrationsrate folglich 

höher blieb als in der Standardvariante. Die Variante mit der größten Mulchauflage lieferte selbst bei einer hohen 

Bodenfeuchte keinen Oberflächenabfluss. Die aus den Beregnungsversuchen der Variante 300 dt/ha hervorgehende 

extrem hohe Wasseraufnahmefähigkeit auch über Stunden wird auf den Randeffekt des Beregnungsplots zurückge-

führt, da sich das Wasser unterhalb der Begrenzungsbleche seitlich ausbreiten kann. Trotz dieser Einschränkung ist 

diese Variante aufgrund der hohen Infiltrationsrate infolge der dichten Mulchauflage (keine Verschlämmung) auch 

unter extremen Niederschlagsbedingungen vor Erosion geschützt  
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Abbildung 46: Transfermulch-Parzellen mit Mulch-
mengen von 300 dt/ha; 200 dt/ha und 100 dt/ha (v.l.) 
in Lößnitz 2018 

 
Abbildung 47: Bedeckungsgrade der Kartoffeldämme bei unter-
schiedlichen Mulchmengen vom Zeitpunkt des Mulchens bis 
zum Bestandsschluss der Kartoffeln, Mittelwerte der Demos 
2018. 

Im Mittel beider Versuche konnten die Erträge durch die Mulchauflage gesteigert werden (Tabelle 10). Dabei unter-

schieden sich die Varianten mit 100 und 200 dt/ha Mulchauflage im Ertrag mit einem Plus von 6 und 7% gegenüber 

dem Standard. Die Variante mit 300 dt/ha lieferte einen Mehrertrag von rd.18 %.  

Tabelle 10: Mittlerer Erträge der Praxisdemonstrationen zum Transfermulch Kartoffeln, Lößnitz und Dürrröhrsdorf-Dit-
tersbach 2018) 

Varianten MW Ertrag [t/ha] Relativertrag [%] 

Standard 0dt/ha 37,5 100 

100 dt/ha 39,6 106 

200 dt/ha 40,1 107 

300 dt/ 44,3 118 

 

Die Nmin-Werte nach der Ernte der Kartoffeln zeigten zwischen der Variante 300 dt/ha und dem Standard keine 

signifikanten Unterschiede. Die Analyse des auf der Fläche verbliebenen Mulchmaterials enthielt noch zwei Drittel 

der Stickstoff-Menge, die zum Zeitpunkt der Ausbringung im Mulchmaterial bestimmt wurde (rd. 10 g N/kg Frisch-

masse), sodass bei der 300 dt/ha-Variante in etwa 100 kg N/ha freigesetzt werden konnten. Aufgrund der trockenen 

Bedingungen ist damit zu rechnen, dass davon nur ein geringer Anteil den Pflanzen zur Verfügung stand und der 

größere Anteil gasförmig freigesetzt worden ist. Die Mehrerträge sind deshalb vielmehr auf den Verdunstungsschutz 

der starken Mulchauflage zurückzuführen, als auf eine zusätzliche N-Freisetzung aus dem Mulchmaterial.  

Fazit 

Die Ergebnisse der Kartoffelversuche 2018 stehen in engem Zusammenhang mit der langen Trockenperiode und 

sollten für gesicherte Ergebnisse unbedingt wiederholt werden. Erwartet wird, dass sich das Mulchmaterial unter 

„normalen“ Witterungsbedingungen deutlich schneller abbaut und der dabei freigesetzte Stickstoff den Kartoffelpf lan-

zen zur Verfügung steht und zu N-Überhängen nach der Ernte führen kann. Unter den trockenen Bedingungen 2018 

blieb das Mulchmaterial jedoch lange erhalten und sorgte für einen hohen, erosionsschützenden Bedeckungsgrad 

und zusätzlich für Verdunstungsschutz, der sich positiv auf die Erträge auswirkte. Vor dem Hintergrund des Erosi-

onsschutzes ist das Transfer-Mulch-Verfahren sehr wirksam, ist jedoch mit einem hohen arbeitstechnischen und 

monetären Aufwand verbunden. Zum einen sind sehr hohe Mulchmengen erforderlich (rd 300 dt/ha Frischmasse) 
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die der Betrieb zum Zeitpunkt des Legens zur Verfügung haben muss, zum anderen ist eine technische Umsetzung 

der Ausbringung notwendig (gleichmäßige und großflächige Ausbringung, Spurbreite der Ausbringtechnik an Damm-

breiten anpassen) um das Verfahren in der Praxis umsetzen zu können. 

3.5 Zwischenfrüchte 

Der Zwischenfruchtanbau bietet eine Vielzahl pflanzenbaulicher Vorteile, insbesondere im Hinblick auf den Erosi-

onsschutz und die Minderung von Nitratausträgen. Zwischenfrüchte verbessern darüber hinaus die biologischen, 

physikalischen und chemischen Eigenschaften, z.B. durch die Erhöhung des Corg-Gehaltes, der Kationenaustausch-

kapazität, der Infiltrationsrate sowie der Aggregatstabilität (DABNEY ET AL, 2001). Eine weitere wichtige Funktion der 

Zwischenfrüchte besteht in der Unkrautregulierung. Durch Beschattung und Nährstoffkonkurrenz können Zwischen-

früchte Ausfallgetreide und Unkräuter erfolgreich bekämpfen. Weitere wichtige Wirkungen der Zwischenfrüchte sind 

die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, die Bodenlockerung über Durchwurzelung; Nährstoffanreicherung im Boden, 

Nährstoffversorgung des Bodenlebens, Erhöhung der Biodiversität, sowie phytosanitäre Vorteile durch Auflockerung 

der Fruchtfolge. Die Auswahl der jeweiligen Mischung ist dabei vorrangig vom pflanzenbaulichen Ziel und dem Zeit-

punkt der Aussaat abhängig. Um den Zwischenfruchtanbau zu optimieren, wurden im Rahmen der Praxisdemonst-

rationen unterschiedliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Zwischenfrüchten untersucht. 

3.5.1 Einfluss der Strohverteilung und der Bodenbearbeitung auf die Etablierung eines Zwischenfrucht-

bestandes 

Voraussetzung für die positiven Effekte des Zwischenfruchtanbaus ist die gute Etablierung der gesäten Bestände, 

um eine zügige Jugendentwicklung sowie Unterdrückung der Beikräuter zu gewährleisten. Verbleiben große Stroh-

mengen nach der Getreideernte auf dem Feld, so beeinflusst deren Verteilung je nach Art und Intensität der Boden-

bearbeitung den Aufgang der Folgekultur. In einer Demonstration wurde deshalb der Einfluss unterschiedlicher Bo-

denbearbeitungsverfahren auf den Pflanzenaufgang sowie die Pflanzenentwicklung untersucht. Neben der Direkt- 

und Grubbersaat wurde auch der Einfluss der Mulchsaat geprüft. Weiterhin wurden pflanzenbauliche Aspekte wie 

die Strohverteilung mit einem Striegel nach der Ernte und die N-Freisetzung bzw. N-Verlagerung untersucht. 

Matherial und Methoden 

Die Demonstration wurde auf einer Pseudogley-Parabraunerde aus periglaziärem Schluff (Lösslehm) angelegt. Vor-

frucht war Winterweizen mit einem Ertrag von 80 dt/ha. Die Anlage erfolgte als Langparzellen mit jeweils zwei Wie-

derholungen. Die Bearbeitung erfolgte wie in Tabelle 11 dargestellt. Als Zwischenfrucht wurde ein Gemenge aus 

Senf und Ramtillkraut ausgesät.  

 

Tabelle 11: Prüfglieder der Demonstration 

Prüfglied Aussaat Bodenbearbeitung 

Direktsaat 18.08 
Ohne 

18.08 Scheibenfeld der Säkombination 2 cm tief 

Grubbersaat 24.08 24.08 Väderstad TopDown 20 cm tief 

Mulchsaat 24.08 

16.08 Kurzscheibenegge 7 cm tief  

23.08 Grundbodenbearbeitung 20 cm tief 

24.08 Scheibenfeld der Säkombination 2 cm tief 

Ergebnisse 

Der zum Mähdrusch angetroffene Seitenwind hatte einen deutlichen Einfluss auf die Strohverteilung. Mit dem Strie-

geleinsatz konnte die Strohverteilung bedingt verbessert werden. In den jeweiligen Bearbeitungsvarianten fand sich 
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nach der Aussaat der Zwischenfrucht die in Abbildung 48 dargestellte Bodenbedeckung. Wie zu erwarten war sie 

bei der Direktsaat am größten. Bereits der Einsatz des Scheibenfeldes der Säkombination reduzierte die Mulchbe-

deckung um etwa 20 %. Bei der Mulchsaat war dann bei einer mittleren Bedeckung von 10 % kein wirksamer Schutz 

vor der Erosion in der Zeit nach der Bearbeitung bis zur Entwicklung eines ausreichend dichten Pflanzenbestandes 

vorhanden. Der Striegeleinsatz hatte nur bei der Direktsaat einen leichten Einfluss auf den späteren Pflanzenauf-

gang. Auf die Etablierung und der anfänglichen Substanzbildung der Zwischenfrucht hatte das Bearbeitungsverfah-

ren einen stärkeren Einfluss (Abbildung 49). Zum Ende der Vegetation erreichte die Biomassebildung ein einheitli-

ches Niveau mit ähnlich hohen N-Aufnahmen von etwa 70 bis 100 kg N/ha.   

 

Abbildung 48: Bodenbedeckung nach der Zwischenfruchtaussaat in Abhängigkeit von der Bearbeitung 

 
Abbildung 49: Gebildete Frischmasse zum 28.09.2017 bzw. 04.12.2017 in den Prüfgliedern 

Durch den Anbau der Zwischenfrucht reduzierte sich der Ausgangs-Nmin von rund 140 kg /ha in 0-90 cm auf 40 bis 

56 kg/ha (Abbildung 50). In den zwischen den Parzellen gelegenen Brachestreifen, in dem das Ausfallgetreide einen 

kräftigen Bestand gebildet hatte, fanden sich zu diesem Zeitpunkt immerhin noch 90 kg Nmin/ha. Bemerkenswert 

ist, dass der Zwischenfruchtbestand im Vergleich zur Brache bis zum Vegetationsende den Stickstoff aus der Bo-

dentiefe 30 bis 90 cm weitgehend entleert hatte. Während unter der Zwischenfrucht über Winter ein leichter Nmin-

Anstieg zu beobachten war, sind unter der Brache deutliche Stickstoffausträge erfolgt. 
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Abbildung 50: Einfluss der Bodenbearbeitung zur Zwischenfrucht auf den Nmin-Gehalt vor und nach dem Winter 

Fazit 

Die unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren hatten einen deutlichen Einfluss auf die Bodenbedeckung. Damit war 

der Boden bis zur Etablierung der Zwischenfrucht in unterschiedlicher Weise vor Bodenerosion geschützt. Durch den 

früheren Aussaattermin entwickelte sich der Bestand in der Direktsaatvariante anfangs am kräftigsten. Durch die 

schlechteste Saatgutablage wies die Grubbersaat auch den geringsten Feldaufgang auf. Gerade in Jahren mit un-

günstigen Bedingungen für das Pflanzenwachstum im Herbst hat dies negative Auswirkungen auf die Bestandes-

ausbildung. 

Eine Stoppelbearbeitung zur Mulchsaat war für die Keimung des Ausfallgetreides förderlich. Durch die nachfolgende 

Bodenbearbeitung und sehr gute Saatgutablage konnten die Zwischenfruchtkulturen sicher etabliert werden. Ramtill-

kraut als Mischungspartner mit 40% Samenanteil war unter den gegebenen Bedingungen nicht konkurrenzstark und 

wurde vom frohwüchsigen Senf unterdrückt. Letzterer erreichte zeitig die generative Phase und eine weitere Bio-

massebildung war damit nicht mehr gegeben. Das führte zu einem Ausgleich der anfänglichen Unterschiede in der 

Biomassebildung und N-Aufnahme. 

 

3.5.2 Aussaatstärke 

Wenn Zwischenfrüchte aus Gründen der späten Räumung der Vorfrucht und den betrieblichen Arbeitsabläufen erst 

spät ausgesät werden, kann die Vegetationszeit nicht mehr optimal ausgenutzt werden, um üppige Bestände zu 

bilden, die dem Boden noch erhebliche N-Mengen entziehen und eine erfolgreiche Unkrautunterdrückung ermögli-

chen. Um das Defizit des späten Aussaattermins zu kompensieren, besteht eine Möglichkeit darin, die Saatstärke 

zu erhöhen.  

Material Methoden und Ergebnisse  

An zwei verschieden Standorten (Lö) in zwei unterschiedlichen Untersuchungsjahren (2016 und 2017) und Aussaat-

zeitpunkten (Burgstädt 29.07.2016; Kubschütz 18.08.2017) wurde die Mischung Viterra Trio (Ölrettich 11 %, Phacelia 

53 %, Alexandrinerklee 36 %) in unterschiedlicher Aussaatstärke (50 %, 100 % und 150 % der empfohlenen Menge) 

ausgebracht und der Einfluss auf den N-Entzug, Nmin-Gehalt und Unkrautunterdrückung untersucht. Im Ergebnis 

zeigte sich, dass mit einer zunehmenden Saatstärke bei einem späten Aussaattermin (Kubschütz) ein N-Mehrentzug 

verbunden ist. Bei einer Erhöhung der Saatstärke auf 150 % wurde ein N-Mehrentzug von rd. 10 % erreicht. Bei 

einer Halbierung der normalen Aussaatstärke verringerte sich der Entzug um 25 %. Bei späterer Aussaat ist es 

demnach möglich, wie auch im Getreideanbau, diesen durch eine höhere Saatstärke zu kompensieren, um ein hö-

heres Biomassewachstum und damit erhöhten N-Entzug zu erreichen (Abbildung 51). Allerdings müssen dabei die 
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hohen Saatgutkosten besonders berücksichtigt werden, da die Zwischenfrüchte keinen direkten Ertragserlös mit sich 

bringen (Mehrentzug von 10 % bei 150 % Saatguteinsatz). Bei Zeitiger Aussaat (Burgstädt 2016) hatte eine Erhö-

hung der Saatstärke von 100 % auf 150 % keinen positiven Einfluss auf die TM-Erträge und den N-Entzug. Dies 

erklärt sich durch eine höhere Konkurrenz der Pflanzen untereinander bei guten Standort- und Witterungsbedingun-

gen. Die Einzelpflanzen prägten sich bei geringerer Saatstärke deutlich kräftiger aus, während sie bei höherer Saat-

stärker kleiner waren und feinere Sprossachsen aufwiesen, sodass die gebildete Trockenmasse bei über 100 % 

Aussaatstärke nicht weiter zunahmen. Hinsichtlich der Unkrautunterdrückung hat sich erwartungsgemäß gezeigt, 

dass eine zu geringe Saatstärke zu einem höheren Wiederbegrünungsgrad im Frühjahr führt (Abbildung 52). Eine 

Reduzierung der Saatstärke entgegen der Herstellerangabe sollte deshalb vermieden werden. 

 

Abbildung 51: TM-Erträge und N-Entzüge Abhängig-keit 
der Saatstärke der Mischung Viterra Trio zu Vegetations-
ende in Burgstädt 2016 und Kubschütz 2017 

 

Abbildung 52: Wiederbegrünung im Frühjahr (02.04.2018) 
in Abhängigkeit der Saatstärke am Beispiel Kubschütz 
2018 

Fazit 

Der Ausgleich eines späten Aussaattermins durch eine Erhöhung der Saatstärke ist in gewissen Grenzen möglich, 

wird aber aufgrund der hohen Kosten des Saatguts als unökonomisch eingeschätzt. Eine Reduzierung der Saat-

stärke ist aufgrund geringeren Biomassebildung und damit geringeren Unkrautunterdrückung ebenso zu vermei-

den. Wichtig ist die Einhaltung des optimalen Aussaattermins der gewählten Mischung und damit die effektive Aus-

nutzung der noch zur Verfügung stehenden Vegetationszeit für die Etablierung üppiger Bestände, welche hohe N-

Mengen aufnehmen und Unkräuter sowie Ausfallgetreide wirksam unterdrücken. Verschiebt sich die Aussaat den-

noch nach hinten, ist auf spätsaatverträgliche Mischungspartner zu achten. Eine möglichst frühe und gute Aussaat 

der Zwischenfrüchte sowie die Auswahl geeigneter Mischungen sind vor der Erhöhung der Aussaatstärke, effizi-

ente Maßnahmen im Zwischenfruchtanbau, um N-Austräge zu vermindern. 

3.5.3 Überwinternde Stoppel 

Vergleichende Untersuchungen zur überwinternden Stoppel als effektivere Maßnahme gegenüber einem späten 

Zwischenfruchtanbau wurden im Hinblick auf die N-Fixierung, den Nmin-Gehalt im Boden zu Vegetationsende und 

auf die Unkrautentwicklung im Frühjahr durchgeführt.  

Material, Methoden und Ergebnisse  

Untersuchungsgegenstand war die überwinternde Stoppel sowie zwei unterschiedliche spät ausgesäte Zwischen-

fruchtmischungen. Als Standardvariante wurde die bearbeitete Brache herangezogen. Der Versuch wurde auf zwei 
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verschiedenen Standorten (Lö, V) zu unterschiedlichen Untersuchungsjahren (2016 und 2017) durchgeführt. Im Er-

gebnis zeigte sich, dass die Höhe des N-Entzugs der überwinternden Stoppel erwartungsgemäß vom Ausfallge-

treide-bzw. Unkrautaufkommen abhängt, sodass Entzüge zwischen 15 kg N /ha und 65 kg N/ha (Ausfall-Altraps) 

erreicht wurden. Bezogen auf den jeweiligen Standort ergaben sich dadurch Minderentzüge von 50 - 70 % im Ver-

gleich zur jeweils am besten etablierten Zwischenfrucht. Aufgrund des geringeren Entzuges sind die Nmin-Gehalte zu 

Vegetationsende im Vergleich zu den Zwischenfruchtmischungen höher. Dem vergleichsweise hohen N-Entzug der 

überwinternden Stoppel bei hohem Unkraut- und Ausfallgetreideaufkommen steht im Frühjahr der hohe Unkraut-

druck gegenüber (Abbildung 53 und Abbildung 54). Geringere Nmin-Gehalte bei der überwinternden Stoppel aufgrund 

des Bearbeitungsverzichtes im Vergleich zu einer bearbeiteten Brache konnten aus den Versuchen nicht abgeleitet 

werden.  

 
Abbildung 53: überwinternde Stoppel in Claußnitz im 
Frühjahr 2018 mit sehr hohem Ausfallgetreideanteil 

 
Abbildung 54: überwinternde Stoppel Eppendorf im Früh-
jahr 2017, vergleichsweise wenig Ausfallgetreide 

Fazit 

Die überwinternde Stoppel kann bei entsprechend hohem Beikrautaufkommen zwar zu merklichen N-Entzügen bis 

zum Vegetationsende beitragen, jedoch mit der Problematik, dass im Frühjahr ein hoher Pflanzenschutzaufwand 

betrieben werden muss. Um hohe N-Entzüge und damit geringe Nitratgehalte im Boden bis zu Vegetationsende zu 

erreichen, ist ein sicheres hohes Biomassewachstum im Herbst erforderlich, das in erheblichem Ausmaß nur durch 

geeignete Zwischenfruchtmischungen erzielt werden kann. Darüber hinaus bietet eine erfolgreiche Etablierung von 

Zwischenfrüchten im Vergleich zur überwinternden Stoppel den Vorteil, durch Beschattung und Nährstoffkonkurrenz 

das Beikrautaufkommen auf ein Minimum zu reduzieren. Deshalb kann eine überwinternde Stoppel nur dann eine 

Alternative zum späten Zwischenfruchtanbau sein, wenn der Aussaatzeitpunkt so spät erfolgen würde, dass sich 

auch spätsaatverträgliche Mischungen nicht mehr etablieren könnten oder der Mähdrusch sehr sauber erfolgt ist, 

sodass kaum Ausfallgetreide aufläuft und gleichzeitig die Nmin-Gehalte nach der Hauptkultur bereits auf einem nied-

rigen Niveau liegen (Abbildung 54). Als Maßnahme zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zur Verminderung 

von N-Austrägen kann die überwinternde Stoppel auf Grundlage der Versuchsergebnisse nicht empfohlen werden.    

3.5.4 Düngung von Zwischenfrüchten 

Für eine erfolgreiche Etablierung von Zwischenfrüchten ist ein hoher Nährstoffbedarf zu decken, der, wenn nicht von 

der Vorfrucht in ausreichender Menge hinterlassen, durch die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern erbracht werden 

kann. Entscheidend für eine gute Verwertung der Gülle/Gärrest sind vor allem die frühe Aussaat der Zwischenfrüchte 

(gute Bestandsetablierung) und der Termin der Gülle-/Gärrestausbringung. 
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Material Methoden und Ergebnisse  

Um den Einfluss des Ausbringzeitpunktes der organischen Düngung auf die N-Effizienz zu demonstrieren, wurde ein 

Zwischenfruchtbestand Viterra Schnellgrün leguminosenfrei (Gelbsenf, Serapta Senf, Öllein, Aussaat am 12.09.2017 

) zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten mit der gleichen Gärrestmenge (60 kg Gesamt-N) versorgt. Dabei wurde ein 

früher (29.08.2017) und ein später Termin (Düngung im Bestand am 28.09.2017) gewählt. Bei einer weiteren Vari-

ante wurde die Gärrestmenge auf zwei Gaben je zur Hälfte (früh und spät) aufgeteilt und ebenfalls der ungedüngten 

Standardvariante gegenübergestellt. Die geteilte Gabe zeigte gegenüber der ungedüngten Variante einen N-Mehr-

entzug zu Vegetationsende von knapp 70 %, bei der frühen Gärrestgabe einen Mehrentzug von 40 % und bei der 

späten Gärrestgabe von nur gerade 13 %. Eine Aufteilung in zwei Gärrestgaben erbrachte im vorliegenden Versuch 

die höchste N-Effizienz (Abbildung 55). Die Gärrestgabe zur Stoppelbearbeitung wurde deutlich besser vom Auf-

wuchs verwertet als bei einer späteren Applizierung im Bestand.  

 
Abbildung 55: TM-Erträge und N-Entzüge der Zwischenfruchtmischung Viterra Schnellgrün bei unterschiedlicher Termi-
nierung und Aufteilung der Gülle-/Gärrestmenge. Leubsdorf 2017 (frühe Düngung: 29.08.2017, späte Düngung: 
28.09.2017, bei Variante Früh+Späte Düngung wurde jeweils die Hälfte der Güllemenge zum entsprechenden Termin 
verabreicht) 

Bei der organischen Düngung von Zwischenfrüchten muss sichergestellt werden, dass der Stickstoff aus der 

Gülle/dem Gärrest vom Aufwuchs vollständig verwertet wird, da sonst N-Überhänge entstehen, die zu Nitratausträ-

gen führen können. Entsprechend muss die Gülle-/Gärrestmenge an den Rest-Nmin Gehalt der Vorfrucht und den 

Bedarf der Zwischenfruchtmischung angepasst werden.  

Fazit 

Eine organische Düngung im Herbst zu Zwischenfrüchten kann sinnvoll sein. Unter Berücksichtigung des Nmin-Geh-

altes nach der Ernte der Vorfrucht und des N-Bedarfs der Mischung sollte die Ausbringung der Gülle/des Gärrestes 

und die Aussaat möglichst zeitnah nach der Ernte der Vorfrucht erfolgen. Dadurch kann die Vegetationszeit optimal 

ausgenutzt werden und genügend Biomasse gebildet werden, die den Stickstoff aus dem organischen Dünger auf-

nehmen kann. Unter den genannten Voraussetzungen trägt die Gülle-/Gärrestausbringung zur Zwischenfrucht zu 

einer flächenbezogen gleichmäßigeren organischen Düngung bei, da das Kulturenspektrum um die Zwischenfrüchte 

erweitert wird und damit N-Austräge vermindert werden können. Bei einer zeitig gesäten Zwischenfrucht ist auch 

eine Applizierung in den Bestand möglich, da in der Jugendentwicklung ein hoher Bedarf besteht, allerdings kann es 

durch die Befahrung zu Schädigungen der Pflanzen und damit zu Wuchsdepessionen kommen. Unter den genann-

ten Voraussetzungen ist die Gülle-/Gärrestdüngung von Zwischenfruchtbeständen im Herbst sinnvoll und eine emp-

fehlenswerte Maßnahme für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. 
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3.5.5 Winterharte Zwischenfrüchte 

Durch die späte Aussaat des Maises besteht bei der Verwendung von abfrierenden Zwischenfrüchten im Vorfeld die 

Gefahr, dass durch eine frühzeitige Mineralisierung der Zwischenfruchtpflanzen der zur Verfügung stehende Stick-

stoff noch nicht vom Mais aufgenommen werden kann. Winterharte Zwischenfrüchte entziehen hingegen auch im 

Frühjahr dem Boden noch Stickstoff, können dann als erster Futterschnitt dienen oder vor der Maisbestellung um-

gebrochen werden, wobei sie erst dann den konservierten Stickstoff wieder freisetzen.  

Material, Methoden und Ergebnisse 

Zwischenfruchtmischungen, mit und ohne winterharte Komponente (Winterrübsen) wurden zu Vegetationsende, Ve-

getationsbeginn und vor der Maisaussaat beprobt und die Nmin-Werte verglichen. Im Ergebnis zeigten sich zu Vege-

tationsende und Vegetationsbeginn kaum Unterschiede zwischen den Varianten. Erst vor der Maisaussaat wurde 

das Potenzial der winterharten Mischung deutlich. Die Winterrübsen bildeten im Frühjahr einen massigen Bestand, 

der dem Boden zusätzlich Stickstoff entzog. Während die abfrierende Variante infolge der Mineralisierung der Zwi-

schenfrüchte eine deutliche Zunahme des Nmin-Wertes von 50 kg N zu Vegetationsbeginn auf über 90 kg N zur 

Maisaussaat zeigt, verringerte sich der Nmin-Gehalt bei den Winterrübsen auf 35 kg N.  

 
Abbildung 56: abgefrorene ZF-
Mischung, Leubsdorf 18.04.2018 

 
Abbildung 57: winterharte ZF-Mi-
schung (Winterrübsen), Leubs-
dorf 18.04.2018 

 
Abbildung 58: N-Min-Gehalte der winterharten 
ZF-Mischung und der abfrierenden ZF-Mi-
schung am 18.04.2018 in Leubsdorf 

Fazit  

Damit die Folgekultur den von den Zwischenfrüchten konservierten Stickstoff verwerten kann, muss dieser zum Be-

darf der Kultur zur Verfügung stehen. Beim Anbau abfrierender Zwischenfrüchte in Kombination mit späten Sommer-

kulturen, wie Mais, besteht die Gefahr, dass der konservierte Stickstoff zu zeitig freigesetzt wird und deshalb vom 

Bestand noch nicht verwertet werden kann und mit den Niederschlägen ausgewaschen wird. Durch die Verwendung 

von winterharten Zwischenfrüchten hat man die Möglichkeit, die N-Freisetzung über den Zeitpunkt des Abtötens des 

Zwischenfruchtbestandes zu regulieren, so dass der Stickstoff erst zum Bedarf der Folgefrucht zur Verfügung steht. 

Insbesondere auf flachgründigen, leichten Böden, bei dem auch im Frühjahr ein Auswaschungsrisiko besteht, kann 

die Verwendung winterharter Zwischenfrüchte vor Mais einen Beitrag zur Minderung von N-Austrägen leisten und 

wird daher für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie empfohlen. 

3.5.6 Aussaatverfahren von Zwischenfrüchten 

Für den Anbau von Zwischenfrüchten erfolgt in den meisten Fällen eine Stoppelbearbeitung mit anschließender 

Saatbettbereitung zur Aussaat (meist im Drillverfahren integriert), sodass der Bedeckungsgrad des Bodens bis zur 

Aussaat erheblich sinkt und dadurch die Erosionsgefahr zunächst wieder steigt. Alternativ zu dieser Variante soll 

gezeigt werden, dass durch extensive Aussaatverfahren der Zwischenfrüchte in die stehende Stoppel ein hoher und 

erosionswirksamer Bodenbedeckungsgrad erhalten bleibt.  

Material Methoden und Ergebnisse 

Eine Zwischenfruchtmischung (Phacelia, Alexandrinerklee, Öllein, Buchweizen, Erbse, Saatwicke) wurde mit drei 

unterschiedlich intensiven Aussaatverfahren (Stoppelbearbeitung und anschließende Aussaat in einem separaten 
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Arbeitsgang = Mulchsaat; Stoppelbearbeitung und Aussaat in einem Arbeitsgang = Pseudodirektsaat; Aussaat ohne 

Bodenbearbeitung = Direktsaat, Abbildung 59) ausgesät und hinsichtlich des Bodenbedeckungsgrades und pflan-

zenbaulicher Parameter untersucht.  

Im Ergebnis zeigte sich, dass nur bei den extensiven Verfahren ein erosionsschützender Bodenbedeckungsgrad 

vom Beginn der Aussaat an bewahrt werden konnte. Bei der Mulchsaat wurde dieser auf rd. 22 % reduziert und 

erreichte durch die Entwicklung der Zwischenfrüchte erst ca. 2 Wochen nach der Aussaat wieder eine Bedeckungs-

grad von über 30 % (Abbildung 60). Der hohe Bodenbedeckungsgrad der extensiven Verfahren ging jedoch im Ver-

such auf Kosten der Biomasseentwicklung und des N-Entzuges, was auf die teilweise schlechtere Bestandsetablie-

rung der Feinsämereien (Öllein, Phacelia, Klee) zurückzuführen ist. Gezeigt wurde damit, dass grobes Saatgut, wie 

Erbse und Wicke für die extensive Aussaat besser geeignet waren, als Feinsämereien. 

 

Abbildung 59: Aussaat der Zwischenfrüchte mit der 
Horsch Pronto in die stehende Stoppel (Direktsaat)  

 

Abbildung 60: Mulchbedeckungsgrade nach Aussaat der 
Zwischenfrüchte bei verschieden Aussaatverfahren. 
Grumbach 2017 

Fazit 

Die Pseudodirektsaat und die Direktsaat schützen im Vergleich zur Mulchsaat den Boden von Anfang an vor Erosion. 

Um auch bei extensiven Verfahren eine erfolgreiche Bestandsetablierung zu erreichen und damit die positiven Wir-

kungen des Zwischenfruchtanbaus optimal zu nutzen, ist auf eine direktsaatverträgliche Zusammenstellung der Mi-

schungspartner zu achten. Da die Zwischenfruchtarten unterschiedliche Ansprüche an die Drilltechnik und die Abla-

getiefe stellen, muss bei der Anwendung extensiver Verfahren darauf geachtet werden, dass die Mischungspartner 

geringe Ansprüche an das Saatbett stellen. „Je kleiner das Saatgut, umso intensiver die Saatbettbereitung.“ Feinsä-

mereien, wie Kleearten und Phacelia als Dunkelkeimer sind für Direktsaatverfahren daher eher wenig geeignet. 

Großkörnige Leguminosen, wie Erbsen und Sommerwicke stellen geringere Ansprüche an das Saatbett. Kreuzblütler 

wie Senf, Ölrettich und Winterrübsen eignen sich ebenfalls für extensive Aussaatverfahren. Auf stark erosionsge-

fährdeten Standorten können daher extensive Aussaatverfahren von Zwischenfrüchten zur Vermeidung von Erosi-

onsschäden empfohlen werden. 

 

Um die Vorteile des Zwischenfruchtanbaus, im Hinblick auf ihre stoffaustragsmindernde Wirkung effizient zu nutzen, 

ist in erster Linie ein möglichst früher Aussaatzeitpunkt mit einer zum Aussaatfenster passenden Zwischenfruchtmi-

schung ausschlaggebend. Ein verzögerter Aussaatzeitpunkt kann durch spätsaatverträgliche Mischungen kompen-

siert werden, weniger durch die Aussaatstärke. Ein zu später Aussaattermin sowie Leguminosen-haltige Mischungen 

wirken sich nachteilig auf den N-Entzug im Boden aus, sodass vergleichsweise höhere Rest-Nmin-Gehalte zu Vege-

tationsende auf der Fläche verbleiben. Winterharte Zwischenfrüchte entziehen auch im Frühjahr dem Boden noch 
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Stickstoff und vermeiden im Vergleich zu abfrierenden Zwischenfrüchten eine frühzeitige Mineralisierung des kon-

servierten Stickstoffs. Auf besonders erosionsgefährdeten Standorten kann durch extensive Aussaatverfahren auch 

für das Zeitfenster von der Aussaat bis zur Bestandsetablierung ein wirksamer Erosionsschutz sichergestellt werden.  

 

3.6 Grünland 

3.6.1 Gülleausbringverfahren auf Grünland in Gewässernähe  

Da in gebirgigen Lagen aufgrund des dort höheren Anteils tierhaltender Betriebe, die Futternutzung einen Schwer-

punkt bildet, grenzt meist Grünland unmittelbar an die Gewässer. Bei der Gülleausbringung auf Grünland müssen 

sowohl Stickstoffverluste durch klimarelevante gasförmige Verluste sowie N-Auswaschungsverluste vermindert 

werden. Ein wichtiger Ansatz ist dafür die Verwendung geeigneter Applikationstechnik. Zahlreiche mehrjährige Ver-

suche (KIEFER ET AL, STEFFENS & LORENZ sowie BERENDOK 2011) ergaben, dass durch eine bodennahe Ausbrin-

gung (Schleppschuh, Schleppschlauch) bzw. die Injizierung in den Boden durch Gülleschlitzverfahren geringere 

Ausbringverluste und höherer Erträge erzielt werden als durch eine Breitverteilung. Aufgrund des damit verbunde-

nen hohen Potentials bezüglich der Steigerung der N-Effizienz bei der Gülleausbringung wurden die Verfahren im 

Rahmen der Praxisversuche demonstriert. 

Material, Methoden und Ergebnisse 

Zur Demonstration der Wirkung unterschiedlicher Gülleausbringverfahren bei einer späten Herbstgabe wurden auf 

zwei V-Standorten im AK 6 und AK 8 Versuche angelegt und die Ammoniakemissionen nach der Ausbringung sowie 

die N-Effizienz der Verfahren vergleichend untersucht. Zum Einsatz kamen Schlitztechnik, Schleppschuhverteiler, 

Schleppschlauchverteiler und Schwenkverteiler. Die Anlage der Versuche erfolgte Ende September (AK 6) bei war-

mer und windiger Witterung und Ende Oktober (AK8) bei feuchten, kühlen Bedingungen. Daraus ging hervor, dass 

erwartungsgemäß bei der Ausbringung im September bei dem Schwenkverteiler deutlich höhere Emissionen ent-

standen, als bei der Ausbringung im Oktober. Schleppschlauch und Schleppschuh wurden jeweils nur bei einem der 

beiden Standorte angewendet, sodass zwischen diesen beiden Verfahren kein direkter Vergleich möglich war. Die 

Ergebnisse der Schlitzgeräte zeigten hingegen keine Abhängigkeit von der Witterung, da die Applikation direkt in 

den Boden erfolgt. Die standortbezogenen Ergebnisse befinden sich in den Protokollen im Anlageteil. Abbildung 61 

zeigt für die verwendeten Ausbringverfahren die Mittelwerte der NH3-Emissionen über beide Standorte in Abhängig-

keit der Zeit. Unmittelbar nach der Ausbringung wiesen die Verfahren die stärksten Unterschiede auf. Nach etwa drei 

Stunden fiel die NH3-Konzentration dann gegen Null. Der Schwenkverteiler zeigte zu Beginn der Messungen Werte 

außerhalb des Messbereiches und im Vergleich die höchsten NH3-Konzentrationen. Deutlich geringere Werte wur-

den bei der Ausbringung mit Schleppschlauch und Schleppschuh festgestellt, wobei sich die Werte kaum unterschei-

den. Da der Schleppschlauch jedoch bei kühler, feuchter Witterung und der Schleppschuh bei sonnigem, windigen 

Witterungsbedingungen eingesetzt wurde, wird der Vorteil in Bezug auf geringere Emissionen beim Schleppschuh 

gesehen. Im Vergleich der Verfahren erwiesen sich erwartungsgemäß die Schlitzgeräte als emissionsärmste Vari-

ante. Die Ergebnisse gehen damit konform mit der Literatur (z.B. LORENZ, F. & STEFFENS, G. 2011) 
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Abbildung 61: Verlauf der NH3-Emissionen über die Zeit bei Anwendung unter-
schiedlicher Ausbringverfahren (Mittelwerte der beiden Praxisdemonstrationen 

2016) 

Die N-Effizienz der Verfahren wurde anhand der N-Entzüge zu Vegetationsende ermittelt. Mit der Einschränkung 

sehr starker Schwankungen (VC der Kontrollvarianten lagen im Mittel bei 20 %) zeigten die Schlitzgeräte und der 

Schwenkverteiler im Mittel den größten Mehrentzug im Vergleich zur jeweils ungedüngten Variante. Höhere N-Ent-

züge bei der Anwendung bodennaher Ausbringverfahren im Vergleich zur Breitverteilung wurden in den Praxisdemos 

nicht festgestellt. In der Literatur findest man jedoch zahlreich mehrjährige, zum Teil randomisierte Versuche, deren 

Ergebnisse zeigen, dass höhere Erträge bei der Ausbringung mit Schlitzgerät und Schleppschuh erreicht werden, 

als mittels Breitverteilung. Bei warmer und trockener Witterung waren dabei deutlich stärkere Unterschiede erkenn-

bar als bei kühler und feuchter Witterung (Ausbringverluste). Darüber hinaus wird das Schleppschuhverfahren als 

besonders geeignet für die Gülleausbringung auf Grünland erachtet, da zu den geringen Emissionen und der hohen 

N-Ausnutzung weitere Vorteile, wie die Vermeidung von Narbenschäden, geringem Zugkraftbedarf und geringer 

Ausbringkosten hinzukommen (LORENZ & STEFFENS, BERENDONK, KIEFER ET AL. 2011). Um die N-Aufnahme aus der 

Gülle zu steigern, sollte die letzte Ausbringung auf Grünland so zeitig wie möglich erfolgen. Damit ist gewährleistet, 

dass die verbleibende Vegetationszeit zur Biomassebildung optimal ausgenutzt wird und N-Überhänge vermieden 

werden. Darüber hinaus sollte der Grünlandpflege und der Nachsaat mehr Beachtung geschenkt werden, um höhere 

Erträge und damit eine hohe Düngeausnutzung zu erreichen  

Fazit 

Um die Ausbringverluste möglichst gering zu halten, sollte auf eine Breitverteilung der Gülle verzichtet werden und 

auf bodennahe Ausbringverfahren zurückgegriffen werden. In Verbindung mit einer sorgfältigen Grünlandpflege und 

einer möglichst frühen und bedarfsgerechten Güllegabe im Herbst lassen sich weitere Effizienzsteigerungen errei-

chen. 

 

3.7 Einstellung von Düngerstreuern 

Eine möglichst gleichmäßige Verteilung der vorgesehenen Nährstoffmengen in der Fläche ist Voraussetzung für die 

Ausnutzung des vorhandenen Ertragspotentials sowie für die Vermeidung von möglichen Umweltbelastungen.  Die 

Ausbringung mineralischer Dünger erfolgt oft mittels Scheibenstreuern. Neben den Mengen ist auch die Verteilung 

in der Fläche durch die Wurfweite je nach Eigenschaft der Dünger anzupassen. Zwar geben die Hersteller für ge-

prüfte Düngerqualitäten entsprechende Einstellhinweise heraus, aber die Qualität der Produkte kann sich durch 
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Transport, Umschlag und Lagerung in ihren Flugeigenschaften beträchtlich ändern. Das erfordert vom Anwender 

entsprechende Anpassung und kann im Feld konkret nur durch Aufstellung von Auffangschalen überprüft und ent-

sprechend nachjustiert werden. 

Material und Methoden 

In der Demonstration wurde die Optimierung der Einstellung von Schleuderstreuern hinsichtlich der Querverteilung 

und des Rand- bzw. Grenzstreuens untersucht. Genutzt wurden je Demonstration mindestens zwei unterschiedliche 

Streuer. Vor deren praktischem Einsatz wurden die Geräte einer technischen Kontrolle dem sogenannten „Düngers-

treuer Check“ der DEULA Nienburg unterzogen. Sichergestellt werden sollte die optimale Einstellung als auch Funk-

tionsweise der Streuer. Etwaige Defizite wurden korrigiert, um einen sicheren Einsatz zu gewährleisten. Für die 

Überprüfung wurde ein mobiler Überprüfungsstand aufgebaut über die 1,5 fache Arbeitsbreite der Geräte genutzt 

(Abbildung 62). Durch die im Abstand von 2 m angeordneten Prüfschalen konnte der aufgefangene Dünger im Nach-

gang ausgewogen und die Ergebnisse verrechnet werden. Zur Einschätzung der Verteilqualität hat sich bei den 

Prüfinstitutionen der Variationskoeffizient als prozentuale Abweichung der Standardabweichung vom Mittelwert als 

maßgebend erwiesen. 

Ergebnisse 

Vom menschlichen Auge können Fehler in der Querverteilung bei einem Variationskoeffizienten unter 20 % nicht 

wahrgenommen werden. Sie beeinflussen jedoch bereits den Ertrag und auch die Qualität der Ernteprodukte negativ. 

Variationskoeffizienten >30 % sind sichtbar und werden oft als technologische Streifenkrankheit bezeichnet. Die ein-

gesetzten Düngerstreuer erreichten vor der Optimierung im Mittel einen Variationskoeffizienten von etwa 26 %. Wäh-

rend einzelne Streuer bereits eine gute Querverteilung aufwiesen, war bei anderen die Düngerverteilung unbefriedi-

gend. Ursache dafür war zum einen die Qualität der verwendeten Dünger und zum anderen der technische Zustand 

bzw. die Einstellung der Geräte. Durch die Überprüfung und Nachjustierung konnten Variationskoeffizienten von 10 

bis 15 % erzielt werden. In Abbildung 63 und in Abbildung 64 ist die Verteilung eines Düngerstreuers in der Fläche 

vor und nach der Optimierung dargestellt. Ausgebracht wurden 400 kg/ha Kornkali. Es fällt auf, dass bei der ersten 

Messung im Bereich der Überlappungszone (zwischen den Fahrgassen) lediglich etwa 60 % der vorgesehenen Dün-

germenge appliziert wurde. Im Bereich der Fahrgasse dagegen war die vorgesehene Ausbringmenge deutlich über-

schritten. Durch die Verbesserung der Einstellung des Schleuderstreuers konnte der Variationskoeffizient auf rund 

15 % gesenkt werden. Ferner wurden aber in beiden Varianten die Vorgaben des Grenzstreuens, bei dem nur 3 

Promille von der je ha ausgebrachten Menge über den Rand geworfen werden dürfen, nicht ganz eingehalten. Ver-

mutlich hätte eine Reduzierung der Arbeitsbreite am Rand zu einer Abnahme der Düngermenge im Randbereich 

(Feldrand zur ersten Fahrspur) geführt. 
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Abbildung 62: Optimierung der Querverteilung eines Schleuderstreuers mit Prüfschalen im Feld 

 

Abbildung 63: Streubild des Schleuderstreuers vor der Optimierung mit einem Variationskoeffizienten von 28,5% 
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Abbildung 64: Streubild eines Schleuderstreuers nach der Optimierung mit einem Variationskoeffizienten von 15.7% 

Fazit 

Voraussetzung für eine hohe Qualität der Düngerausbringung ist die regelmäßige Überprüfung der Funktionsfähig-

keit aller Bauteile der jeweiligen Düngerstreuer. Vorgaben vom Hersteller zur Einstellung der Schleuderstreuer be-

ruhen auf entsprechenden Qualitätsparametern der Dünger. Diese variieren jedoch und sind Abhängigkeit von den 

Transportbedingungen, Umschlagshäufigkeit und den Lagerbedingungen. Eine Überprüfung der Querverteilung ist 

daher je Düngercharge angezeigt. Neben Ertrags- und Qualitätsvorteilen reduziert sie punktuelle Nährstoffüber-

schüsse und Austräge mit negativen Umweltfolgen. Deshalb sollte der Einsatz von Prüfschalen zur betrieblichen 

Routine werden. Für die Überprüfung des Streubildes im Betrieb sind derart viele Schalen allerdings zu aufwendig. 

Zur praktischen Einstellung wird für die jeweils eingesetzten Dünger deshalb eine Vier- beziehungsweise Zweipunkt-

messung innerhalb beziehungsweise zwischen der Fahrgasse und dem Überlappungsbereich empfohlen. Bereits 

damit lassen sich grobe Fehler deutlich einschränken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 Wirkungsabschätzung  

4.1 Überblick – Matrix 

Tabelle 12: Übersicht zu den geprüften Verfahren und ihrer Wirkung auf die Verminderung von Nährstoffausträgen 

Verfahren Anwendung/Beschreibung Priorisierung Wirkungsabschätzung 

Berücksichtigung der gewachsenen Bio-

masse bzw. der N-Aufnahme beim Raps zur 

Düngebedarfs-ermittlung im Frühjahr 

Aussaattermin, Nährstoffangebot und Witte-

rung haben entscheidenden Einfluss auf die 

Vorwinterentwicklung beim Raps. Dies hat 

Einfluss auf den N-Bedarf im Frühjahr. Die 

Bestimmung der gewachsenen Biomasse 

bzw. N-Aufnahme lässt sich durch die einfa-

che Frischmasse-Wiegemethode ermitteln. 

Dabei entsprechen 1 kg Frischmasse/m² ei-

ner N-Aufnahme von 50 kg/ha. In Kombina-

tion mit traktorgebundenen Sensoren bzw. 

Multispektralaufnahmen von Satelliten bzw. 

Drohnen. Ist eine flächendeckende Erfassung 

der Biomasse bzw. N-Aufnahme bei entspre-

chender Kalibrierung möglich.  

Das Verfahren ist auf allen Standorten an-

wendbar. Es sollte vor allem auf Flächen mit 

einem hohen Nachlieferungspotential und mit 

einer regelmäßigen Düngung zu Raps vor 

Winter zur Anwendung kommen. 

In den durchgeführten Demonstrationen 

konnten je nach Vorwinterentwicklung bei 

gleichem Ertrag im Mittel 30 kg N/ha im Ver-

gleich zu den gültigen Vorgaben nach neuer  

DüV eingespart werden. Im Programm BE-

SyD ist die Berücksichtigung der gewachse-

nen Biomasse im Berechnungsalgorithmus in 

der fachlich erweiterten Empfehlung hinter-

legt. 

Einsatz von Nitrifikationshemmern beim Ein-

satz von Gülle/Gärresten 

Durch den Einsatz von Nitrifikationshemmern 

wird in Abhängigkeit von den jeweiligen An-

wendungsbedingungen die Umwandlung von 

Ammonium in Nitrat eingeschränkt bzw. zeit-

lich verzögert. Vorteile sind immer dann zu er-

warten, wenn die Ausbringung von Ammo-

nium-N deutlich vor der Zeit erhöhten N-Be-

darfs im Frühjahr bei kalten Bodentemperatu-

ren und bei einer geringen mikrobiellen Aktivi-

tät im Boden liegt.  

Der Einsatz von Nitrifikationshemmern ist auf 

flachgründigen Flächen mit einem höheren N-

Verlagerungspotential im Frühjahr angezeigt. 

Weiterhin sinkt insbesondere auf verdichteten 

und wassergesättigten Böden durch eine Ver-

langsamung der Nitrifikation die Lachgasbil-

dung. Positive Effekte einer länger anhalten-

den Ammoniumernährung wurden im Ge-

treide beobachtet. 

 

Unter den untersuchten Bedingungen konn-

ten durch den Einsatz von Nitrifikationshem-

mern bei Mais auf Lö-Standorten nur geringe 

N-Mehrentzüge erzielt werden. Auf den D-

Standorten lagen sie im Mittel etwa 10 % über 

den N-Entzügen ohne ihren Einsatz.  

Einsatz von flüssigen organischen Düngern  

im Getreidebestand im Frühjahr 

Die Wirkung organischer N-Verbindungen ist 

stark witterungsabhängig. Durch die Vertei-

lung der anfallenden flüssigen organischen 

Betriebe mit einem hohen Aufkommen von or-

ganischen Düngern sollten diese jährlich 

möglichst gleichmäßig über die bewirtschafte-

ten Flächen verteilen.  

Je nach Betriebsstruktur (Menge organischer 

Dünger, Lagerkapazität, Fruchtfolge, klimati-

schen Bedingungen) ergeben sich differen-
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Dünger auf die verschiedenen im Betrieb an-

gebauten Kulturen mit angepassten Aufwand-

mengen, reduziert sich das Risiko einer über 

den Bedarf hinausgehenden Bereitstellung 

von Stickstoff sowie von erhöhten Reststick-

stoffmengen im Boden nach der Ernte. 

zierte Ergebnisse. Eine über dem Bedarf lie-

gende organische Düngung führt zur N-Ineffi-

zienz und zu N-Austrägen. In den Demonstra-

tionen konnte eine Ertragsneutralität bei glei-

chen Mengen an pflanzenverfügbarem N zwi-

schen organischen und mineralischen Dünger 

nachgewiesen werden. 

Optimierung der Einstellung von Dünger-

streuer 

Granulierte mineralische Dünger haben eine 

enorme Bedeutung in der Pflanzenernährung 

und werden vornehmlich mittels Schleuders-

treuer appliziert. Neben der Düngerqualität 

haben die zur Anwendung kommende Geräte 

sowie deren Fahrer einen entscheidenden 

Einfluss auf die Verteilqualität der Dünger im 

Feld. Mittels Prüfstände lässt sich die Quer-

verteilung im Feld einfach überprüfen und ggf. 

korrigieren. 

Betriebe mit einem hohen Anteil eingesetzter 

granulierter Mineraldünger sollten regelmäßig 

(je Düngerart und Düngercharge) die Vertei-

lung dieser im Feld überprüfen.  

Je nach Gerät und Düngerqualität ergeben 

sich differenzierte Ergebnisse. Durch Justie-

rungen an den Streuern konnte der zur Beur-

teilung der Verteilgenauigkeit dienende Varia-

tionskoeffizient bei unzureichender Einstel-

lung durchschnittlich von 26,2 auf 14,8% re-

duziert werden. Angetroffen wurden aber 

auch Geräte, die den Dünger exakt verteilten. 

Minimierung der Bodenbearbeitungs-intensi-

tät nach der Rapsernte und dem Anbau der 

Folgefrucht 

Da mit dem Rapssamen weniger als die Hälfte 

des für die Ertragsbildung aufgenommenen 

Stickstoffs abgefahren werden, verbleiben mit 

den Ernte- und Wurzelrückständen beachtli-

che N-Mengen auf dem Feld. Ihre Freisetzung 

wird entscheidend durch die Art und Häufig-

keit der Stoppelbearbeitung beeinflusst. Aus 

Sicht möglicher N-Verlagerungen ist nur ein 

Mulchen mit anschließendem Striegeln oder 

Walzen bzw. eine verzögerte flache einmalige 

Bearbeitung zu empfehlen. Ziel nach der 

Rapsernte ist ein möglichst schnelles und 

vollständiges Auflaufen des Ausfallrapses 

und dessen Bekämpfung. Mit jedem Arbeits-

gang werden die Erntereste weiter zerkleinert 

und größere Oberflächen für die Mikroorga-

nismen geschaffen. Ein Einsatz eines Total-

herbizides als Ersatz zur Bodenbearbeitung 

ist unter diesen Gesichtspunkten angezeigt. 

Das Verfahren ist auf allen Standorten an-

wendbar. Die Gefahr von N-Verlagerungen 

aus dem Wurzelraum über Winter besteht vor 

allem auf flachgründigen bzw. nachlieferungs-

starken Flächen. Weiterhin schützt eine hö-

here Mulchauflage durch eine geringere Bo-

denbearbeitungsintensität vor allem auf erosi-

onsgefährdeten Standorten vor ungewollten 

Bodenabtrag. 

 

Die Unterlassung der Stoppelbearbeitung bei 

lediglich einer Grundbodenbearbeitung mit-

tels Grubber zum nachgebauten Weizen 

führte bis zum Winter auf einem sandigen 

Lehm zu einer N-Freisetzung im Mittel von 

zwei Jahren von etwa 20 kg N/ha (mit einma-

liger bzw. mit zweimaliger Stoppelbearbeitung 

40 bzw. 70 kg N/ha). Über Winter kam es zu 

entsprechenden N-Verlagerungen. Bei der 

Durchführung sollte der Pflanzenschutz Be-

achtung finden. 
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Grasuntersaat im Winterraps 

Eine Möglichkeit die N-Freisetzung aus den 

Ernte- und Wurzelrückständen nach der Win-

terrapsernte zu reduzieren und vorhandene 

Reststickstoffmengen zu binden ist die Gras-

untersaat. Das Gras wird dabei vor dem 

Schossen in den Rapsbestand gesät. Dies 

kann durch Einmischen in die Gülle, welche 

zu Beginn der Vegetation in den Bestand aus-

gebracht wird, oder z.B. mit pneumatischen 

Düngerstreuer erfolgen. 

Das Verfahren ist insbesondere für Standorte 

mit ausreichend Niederschlägen geeignet, da 

hier ein besserer Grasbestand etabliert wer-

den kann. Kommt Getreide anschließend zum 

Anbau, ist insbesondere bei konservierender 

Bodenbearbeitung mit einem erhöhten Pflan-

zenschutzaufwand zu rechnen. 

Der Grasbestand bindet Reststickstoff, gleich-

zeitig wird durch den erhöhten Wasserver-

brauch nach der Rapsernte die Umsetzung 

der oft stickstoffreichen Ernte- und Wurzel-

rückstände reduziert. Davon profitiert im 

Folgejahr die Nachfrucht. Je nach Biomasse-

bildung werden 25 bis 50 kg N/ha durch das 

Gras gebunden. Momentan gibt es jedoch zur 

Umsetzung noch kein technologisches Ver-

fahren, welches sicher auf vielen Standorten 

anwendbar ist. Weiterer Untersuchungsauf-

wand ist daher notwendig. 

Grasuntersaat im Mais 

Der Saattermin wird von der gewählten Gras-

art bestimmt. Rotschwingel bzw. Schaf-

schwingel kann durch die langsamere Jugen-

dentwicklung etwa zeitgleich mit dem Mais mit 

herkömmlicher Sätechnik ausgebracht wer-

den. Vorteil des Schwingels ist die höhere 

Trockentoleranz. Deutsches und Welsches 

Weidelgras besitzen eine schnellere Jugend-

wicklung, darum werden diese Arten für spä-

tere Aussaatzeitpunkte ab dem 6-Blattsta-

dium des Maises ausgebracht. Die Ausbrin-

gung erfolgt über Einmischung des Grassa-

mens in Gülle/Gärrest, mit geeigneter Sätech-

nik sowie mit pneumatischen Düngerstreuern.  

Auf Standorten mit einer ausreichenden 

Feuchte im Frühjahr lässt sich die Untersaat 

sicher etablieren.  

Durch die etwas frühere Bodenbedeckung re-

duziert sich das Bodenerosionspotential auf 

gefährdeten Sandorten. N- Austräge werden 

nach der Ernte bei unterlassener Düngung 

und Etablierung des Grasbestandes redu-

ziert. Dies ist für viele Standorte von Inte-

resse. 

Der Grasbestand senkt die Erosionsgefahr 

und bindet den häufig unter Mais anzutreffen-

den Reststickstoff. Davon profitiert im Folge-

jahr die nachfolgende Frucht. Je nach Bio-

massebildung können mit 20 bis 40 kg N/ha 

gerechnet werden. Eine Düngung sollte nach 

der Maisernte nicht erfolgen um den N-Vorrat 

im Boden zu reduzieren.  

Differenzierte Bodenbearbeitung zum Zwi-

schenfruchtanbau 

Verschiedene Aussaatverfahren kommen bei 

dem Anbau der Zwischenfrucht zur Anwen-

dung. Neben der Direktsaat werden die Kultu-

ren im Grubber- oder Mulchsaatverfahren ge-

sät. Die Systeme unterscheiden sich vor-

nehmlich durch die Intensität der Bodenbear-

beitung und der damit verbundenen Saatbett-

qualität sowie der Regulierung von Altauflauf-

getreide, Beikräuter, Feldmäusen und Schne-

cken.  

Der Zwischenfruchtanbau ist für alle Stand-

orte mit einer entsprechenden Vegetations-

zeit von der Aussaat bis zur Winterruhe von 

Interesse. Das Bodenbearbeitungsverfahren 

sollte in Abhängigkeit von der Erosionsgefahr, 

dem Unkrautdruck und dem Mäusebesatz ge-

wählt werden. 

Durch den Zwischenfruchtanbau können 

Nährstoffüberhänge nach der Ernte der 

Hauptfrucht von den Kulturen aufgenommen 

werden, wodurch diese vor der Verlagerung 

geschützt werden. Eine organische Düngung 

sollte nur erfolgen, wenn ein entsprechender 

Bedarf besteht und die Pflanzen die Nähr-

stoffe aufnehmen können.  
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Gülleapplikation im Frühjahr zu Winterweizen  

Der N-Bedarf der Weizenbestände kann im 

Frühjahr zu einem Teil durch Wirtschaftsdün-

ger gedeckt werden. Die Güllegabe kann als 

erste oder zweite Gabe je nach Witterungs- 

und Bodenbedingungen ausgebracht werden. 

Die dritte Gabe sollte jedoch als mögliche 

Ausgleichsdüngung mineralisch durchgeführt 

werden. Die Gülle-Ausbringung kann je nach 

Pflanzenbestand mit dem Schlitzgerät oder 

mit dem Schleppschlauch erfolgen. Wuchsde-

pressionen der überfahrenen Pflanzen lassen 

sich durch das Befahren in einem frühen Ent-

wicklungsstadium reduzieren.   

Die Maßnahme eignet sich für tierhaltende 

Betriebe mit entsprechendem Wirtschaftsdün-

geranfall. Sie kann auf allen Standorten ange-

wandt werden, insofern die Böden zum Zeit-

punkt der Ausbringung tragfähig sind.  

Die Gülle kann aufgrund des steigenden N-

Bedarfs sehr effizient im Frühjahr eingesetzt 

werden, ohne dass N-Auswaschungen zu be-

fürchten sind. Zudem erweitert sich das Kul-

turartenspektrum und damit die Flächen, auf 

den Gülle ausgebracht werden kann, sodass 

N-Überhänge verhindert werden. Die Einspa-

rung von Mineraldüngern in Höhe einer Gabe 

ist ein weiterer Vorteil dieser Maßnahme. Die 

Erträge der organisch gedüngten Bestände 

zeigten in den Praxisdemonstration vergleich-

bar hohe bzw. höhere Erträge als die rein mi-

neralisch gedüngte Variante.  

Direktsaat Weizen 

Praxisübliche Mulchsaatdrillmaschinen sind 

heute durchaus in der Lage, eine direkte Aus-

saat in die Stoppel zu ermöglichen und gute 

Bestände zu etablieren. Vor der Aussaat 

sollte eine Herbizidbehandlung der Fläche zur 

Beseitigung von Beikräutern erfolgen.  

Die Maßnahme hat eine hohe Erosions-

schutzwirkung. Aufgrund der geringeren Er-

tragserwartung und der notwendigen Herbi-

zidbehandlung vor der Aussaat, sollte das 

Verfahren auf stark erosionsgefährdete 

Standorte beschränkt werden. 

Der Mulchbedeckungsgrad wurde durch die 

direkte Aussaat in die Stoppel und den Ver-

zicht jeglicher Bodenbearbeitung kaum redu-

ziert und lag auf einem hohen erosionsschüt-

zenden Niveau von rund 90 %. In Abhängig-

keit der Maschine wurden bei den Praxisde-

mos Mindererträge von 8- 18 % im Vergleich 

zur Mulchsaat festgestellt 

Reduzierte Bodenbearbeitung (Weizen, 

Mais…) 

Durch eine extensive Bodenbearbeitung (nur 

ein flacher Bearbeitungsgang) lässt sich ein 

im Vergleich zur intensiven Mulchsaat, hoher 

Bodenbedeckungsgrad bewahren. Ein Herbi-

zideinsatz, wie bei der Direktsaat, ist aufgrund 

der mechanischen Beseitigung nicht notwen-

dig. 

Die Maßnahme hat eine gute Erosionsschutz-

wirkung, wenn durch die Bearbeitung ein Min-

destbedeckungsgrad von 30 % erhalten 

bleibt. Das Verfahren kann auf allen Standor-

ten angewendet werden, eignet sich aber be-

sonders für Hanglagen. 

Durch eine reduzierte Bodenbearbeitung kön-

nen Mulchbedeckungsgrade über 30 % be-

wahrt werden, die den Boden wirksam vor 

Erosion schützen, was bereits durch zahlrei-

che Untersuchungen belegt wurde (Literatur). 

Im Rahmen der Praxisversuche wurde bei 

Mais im Vergleich zur intensiven Mulchsaat 

keine signifikanten Ertragsnachteile festge-

stellt 

Erhaltung eines erosionsschützenden Bede-

ckungsgrades nach der Getreideernte 

Um den Erosionsschutz von Ackerflächen 

auch nach der Stoppelbearbeitung auf einem 

hohen Niveau zu halten, eignen sich Striegel 

besser als Grubber und Scheibeneggen. 

Durch das Belassen des Strohs und eine eher 

flache Bearbeitung kann ebenfalls positiv auf 

Die Maßnahme hat eine gute Erosionsschutz-

wirkung, insofern ein Mindestbedeckungs-

grad von 30 % erhalten bleibt. Das Verfahren 

hat keine Standorteinschränkung.  

Durch eine angepasste Stoppelbearbeitung 

können Mulchbedeckungsgrade über 30 % 

bewahrt werden, die den Boden wirksam vor 

Erosion schützen. Die Wirkung eines hohen 
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den Mulchbedeckungsgrad eingewirkt wer-

den.  

Bodenbedeckungsrades auf den Erosions-

schutz wurde bereits in umfangreichen Unter-

suchungen (Literatur) festgestellt.  

Strip Till Winterraps  

Durch den hohen Anteil der unbearbeiteten 

Zwischenräume sowie die effizientere N-Aus-

nutzung eignet sich die Streifenbearbeitung 

sowohl für den Erosionsschutz als auch zur 

Verminderung von N-Austrägen. Durch zu-

sätzliche Bearbeitungsgänge vor der Streifen-

saat lässt sich die N-Effizienz weiter steigern. 

Dies erfolgt jedoch auf Kosten des Erosions-

schutzes. Im absätzigen Verfahren besteht 

ein hoher Technikanspruch (Vermeidung Ma-

schinenversatz, RTK). Technische Anpassun-

gen, die ein Verstopfen des Streifenbearbei-

tungsgerätes verhindern, sind erforderlich, 

um zusätzliche Aufwendungen für die Flä-

chenvorbereitung zu vermeiden. Zusätzliches 

Augenmerk ist auf die Schnecken- und Mäus-

epopulationsentwicklung zu richten. Hohe In-

vestitionskosten oder die Abhängigkeit von ei-

nem Dienstleister sowie die geringere Flä-

chenleistung stehen den Vorteilen der Strei-

fenbearbeitung gegenüber. 

Das Verfahren sollte nur auf abgetrockneten 

und schüttfähigen Böden angewandt werden. 

Bei der verwendeten Technik der Gülleaus-

bringung muss die Fläche gut vorbereitet wer-

den (Herbizidmaßnahme zur Beikrautbe-

kämpfung, kurze Stoppel) Bei der Streifenbe-

arbeitung in Hanggefällerichtung besteht bei 

starken Hangneigungen die Gefahr, dass sich 

der Oberflächenabfluss in den Streifen kon-

zentriert und es zur Erosionsschäden in den 

Streifen kommt. Darüber hinaus muss bei 

starken Hangneigungen die Güllemenge an-

gepasst werden, um einen Drainageeffekt zu 

vermeiden. 

Die Bodenabtragsmessungen im Rahmen der 

Praxisversuche bestätigten die hohe Erosi-

onsschutzwirkung der Streifenbearbeitung 

(ohne Vorarbeit), bei der es auf den Streifen-

parzellen zu keiner Oberflächenabflussbil-

dung kam, während es bei der Mulchsaat be-

reits nach 5 min zu Abflussbildung kam. Mit 

dem Vorteil des Erosionsschutzes zeigten die 

Erträge bei sonst gleichen Bedingungen im 

Schnitt einen Mehrertrag von 5 %. Durch zu-

sätzliche Bodenbearbeitung vor der Streifen-

bearbeitung (dann kein Erosionsschutz) er-

höhte sich die N-Effizienz deutlich, durch 

Mehrentzüge von im Mittel 20 %. 

Strip Till Mais  

Nach der Gülleausbringung mit einem Strei-

fenbearbeitungsgerät (z.B. Orthmann 

Maxplacer.) wird der Mais mit einer Einzel-

kornlegemaschine exakt in die bearbeiteten 

Streifen gelegt. Auf Ausreichend Abstand zwi-

schen Gülledepot und Saatgut ist zu achten. 

Durch den Bearbeitungsverzicht der Reihen-

zwischenräume bleibt ein hoher Erosions-

schutz erhalten. Auch im Hinblick auf die N-

Effizienz zeigten sich bei diesem Verfahren 

Vorteile im Ertrag. Das Verfahren verlangt ei-

nen hohen Anspruch an die Technik .( RTK 

Das Verfahren sollte nur auf abgetrockneten 

und schüttfähigen Böden angewandt werden. 

Bei der Streifenbearbeitung in Hanggefälle-

richtung besteht bei starken Hangneigungen 

die Gefahr, dass sich der Oberflächenabfluss 

in den Streifen konzentriert und es zur Erosi-

onsschäden in den Streifen kommt. Darüber 

hinaus muss bei starken Hangneigungen die 

Güllemenge angepasst werden, um einen 

Drainageeffekt zu vermeiden. 

Bonituren des Bodenbedeckungsgrades zeig-

ten bei der Streifenbearbeitungsvariante ei-

nen erosionsschützenden Bedeckungsgrad 

von deutlich über 40 % festgestellt. Im Mittel 

über 3 Versuche wurde zudem ein Mehrertrag 

von rund 5 % erreicht, mit dem Vorteil eines 

zusätzlichen Erosionsschutzes. 



 

 

|  63 

 

 

 

 

und Kompatibilität der GPS Systeme von 

Streifenbearbeitung und Legemaschine ). Ein 

weitere Nachteil kann in einem verstärkten 

Aufkommen von Mäusen und Schnecken lie-

gen.  

Direktsaat Mais  

Durch die Aussaat des Maises in die abge-

storbene Zwischenfrucht wird von Anfang an 

ein sehr hoher Bodenbedeckungsgrad be-

wahrt, die die sonst stark erosionsanfällige 

Reihenkultur effektiv vor Erosion schützt. Die 

Gülleausbringung muss dann mit Schlitztech-

nik ausgeführt werden. Entscheidend für eine 

gute Bestandsetablierung sind beim Mais 

eine exakte Saatgutablage und der damit ver-

bundene gleichmäßige Feldaufgang. Auf eine 

geeignete Legetechnik ist deshalb zu achten. 

Die ausbleibende Bodenbearbeitung kann ein 

erhöhtes Aufkommen von Mäusen und 

Schnecken bewirken. 

Die direkte Aussaat von Mais in die Stoppel 

kann eine Möglichkeit sein, um auch auf 

Standorten mit starken Hangneigungen Mais 

anbauen zu können. 

Im Rahmen der Praxisdemonstrationen wur-

den auf der Direktsaatfläche Mulchbede-

ckungsgrade über 90 % ermittelt und damit 

ein sehr guter Erosionsschutz bewirkt. Die Er-

träge lagen auf dem Niveau der Mulchsaat. 

Transfermulch Kartoffeln 

Durch das Abdecken der Kartoffeldämme mit 

Mulchmaterial wird ein hoher Erosionsschutz 

und zusätzlich ein hoher Verdunstungsschutz 

erreicht. In Abhängigkeit des Mulchmaterials 

und der Witterungsbedingungen im Vegetati-

onsverlauf, können entsprechend hohe N-

Mengen aus dem Mulchmaterial freigesetzt 

werden. Geeignete technische Lösungen, die 

eine großflächige und gleichmäßige Vertei-

lung des Mulchmaterials auf den Kartoffel-

dämmen ermöglichen, müssen noch ange-

passt werden. Darüber hinaus müssen die 

notwendigen Mulchmengen zur Verfügung 

stehen. 

Das Verfahren ist nicht standortgebunden, 

aber mit einem hohen Aufwand verbunden. 

Deshalb sollte sich die Anwendung auf erosi-

onsgefährdete Hanglagen beschränken.  

Durch Bodenabtragsmessungen konnte die 

hohe Wirksamkeit des Verfahrens in Bezug 

auf den Erosionsschutz bestätigt werden. Auf 

den gemulchten Parzellen wurden Mehrer-

träge > 5% erreicht (infolge Verdunstungs-

schutz).  

Organische Düngung von Zwischenfrüchten 

Bei Aussaat der Zwischenfrüchte zum optima-

len Aussaattermin werden bei bedarfsgerech-

ter Gülleausbringung die Biomasseerträge 

Maßnahme eignet sich für Mischungen, die 

hohe Biomasseerträge erzielen. Ausbringung 

Zwischenfrüchte sind in der Lage etwa 60 kg 

N/ha in der Biomasse zu speichern. Abzüglich 
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und N-Mehrentzüge erhöht. Das Flächen-

spektrum, auf das im Herbst Gülle ausge-

bracht werden kann, wird um die Zwischen-

fruchtflächen erweitert und damit N-Über-

hänge vermieden.  

zur Stoppelbearbeitung, zeitig im Bestand o-

der als geteilte Gabe möglich. 

des Nmin-Gehaltes kann dieser Bedarf über 

die Gülle verabreicht werden. 

Winterharte Zwischenfrüchte  

Bei späten Sommerkulturen, insbesondere 

Mais, kann durch den Anbau winterharter Zwi-

schenfrüchte der Zeitpunkt der N-Freisetzung 

aus den Zwischenfrüchten auf den Zeitpunkt 

des Bedarfs abgestimmt werden. Eine zu 

frühe N-Freisetzung wird dadurch verhindert. 

Winterrübsen als winterharte Komponente in 

ZF-Mischungen nehmen noch bis zum Um-

bruch im Frühjahr hohe N-Mengen auf und 

stellen diese der Folgefrucht zur Verfügung. 

Die Nmin-Gehalte Mitte April unterschieden 

sich zwischen einer nichtwinterharten Mi-

schung und einer winterharten Mischung um 

55 kg N/ha  

Extensive Aussaatverfahren Zwischenfrüchte  

Durch extensive Aussaatverfahren im Zwi-

schenfruchtanbau wird eine ständige 

Mulchbedeckung bewahrt, die den Boden vor 

Erosion schützt. Die Aussaat erfolgt direkt in 

die Stoppel der Vorfrucht. Durch gleichzeitige 

Saatbettbereitung beim Drillen kann durch die 

Feinerdeerzeugung ein besserer Aufgang er-

reicht werden, gleichzeitig bleibt ein hoher Bo-

denbedeckungsgrad erhalten. 

Das Verfahren hat keine Standortbegren-

zung, sollte aber vor allen in erosionsgefähr-

deten Hanglagen Anwendung finden. Ein-

schränkungen bestehen bei der Auswahl der 

Mischungspartner, da Feinsämereien nicht 

geeignet sind.  

Das Verfahren hat aufgrund des beständigen 

Mulchbedeckungsgrades eine hohe Erosi-

onsschutzwirkung. In den Praxisdemonstrati-

onen wurden Bedeckungsgrade > 40 % 

(Pseudodirektsaat) und > 80 % (Direktsaat) 

ermittelt.  

 

 

 

 

 

 

  



4.2 Auswertung der Befragungen 

5 Fazit und Ausblick 

Die Verbesserung der Gewässerqualität in Sachsen erfordert auch  von der Landwirtschaft verstärkte Anstrengun-

gen. Dabei sind die gegenwärtig angewandten acker- und pflanzenbaulichen Maßnahmen und ihre Eignung für die 

Zielerreichung zu hinterfragen. Hier ordnen sich die Aktivitäten in den  Arbeitskreisen nach WRRL ein. In den durch-

geführten  Praxisdemonstrationen wurden deshalb Themen aufgegriffen,, die zur Minderung von Nitrat- und Phos-

phatausträgen beitragen. Geprüft wurde inwieweit sie unter den jeweiligen Standortbedingungen erfolgversprechend 

eingesetzt werden können. Die Ergebnisse bildeten die Basis  für einen intensiven Erfahrungsaustausch und sollen 

motivieren, dass austragsmindernde Verfahren verstärkt Eingang in die Praxis finden. Die Demonstrationen wurden 

im Wesentlichen als Langparzellenversuche mit Scheinwiederholungen angelegt. Aufgrund der begrenzten Projekt-

laufzeit wurden sie mitunter nur einjährig auf einzelnen Standorten durchgeführt.  Da Jahreseffekte und Standortbe-

dingungen wesentlich Einfluss auf die Ergebnisse nehmen,  lassen sich zum Teil nur sehr allgemeine Aussagen 

ableiten. Die durchgeführten Praxisdemonstationen können aber in jedem Fall auch eine Anregung sein, sie im ei-

genen Betrieb auszuprobieren, zumal die Vermeidung von Nährstoffverlusten eine Verbesserung der Effizienz der 

eingesetzten Mittel bedeutet und somit eine ökonomische Größe darstellt..  

Die Begrenzung der Herbstanwendung organischer Dünger trägt dazu bei, dass der Frühjahrseinsatz stärker in den 

Fokus rückt. Dabei fördert die möglichst breite Verteilung auf verschiedene Fruchtarten und Flächen die N-Effizienz 

dieser Dünger. Die Wintergetreideflächen stellen die größte Reserve dar. Steht Ausbringtechnik bereit, die in das 

Fahrgassenprinzip passt, so ist der Einsatz in allen Getreidebeständen bis zum Schossen möglich. Häufig ist jedoch 

die Arbeitsbreite geringer und ein Befahren des Bestandes unvermeidlich. Unter diesen Bedingungen wird insbeson-

dere der zu Beginn der Vegetation zumeist noch schwach entwickelte  Winterweizen bevorzugt. Die Ergebnisse der 

Praxisdemonstrationen haben gezeigt, dass unter den noch kühlen Bedingungen vor bzw. zu Beginn der Vegetation 

die Ammoniakverluste gering sind. Die Ertragswirkung des löslichen N der flüssigen organischen Dünger entspricht 

in etwa der Wirkung von ammoniumhaltigen Mineraldüngern. Besonders dann, wenn die Ausbringfahrzeuge den 

Pflanzenbestand überrollen, begrenzen Witterung und die Befahrbarkeit der Böden die Einsatzzeit. Durch Vorlage 

einer mineralischen Teilgabe kann N-Mangel vermieden werden und der Einsatz der organischen Dünger unter 

günstigeren Bodenbedingungen eingesetzt werden. Insbesondere auf leichten und flachgründigen Böden lohnt auch 

im Getreide der Einsatz von Nitrifikationshemmern.  

Als Erosionsschutzmaßnahme im Winterweizen wird die extensive Mulchsaat, bei der lediglich eine Stoppelbearbei-

tung durchgeführt wird, als Alternative zur Direktsaat empfohlen, da hier, im Gegensatz zu einer intensiven Saatbett-

bereitung der Bodenbedeckungsgrad auf einem erosionsschützenden Niveau verbleibt, aber im Gegensatz zur Di-

rektsaat keine Mindererträge zu erwarten sind. Nach der Getreideernte kann auf besonders erosionsgefährdeten 

Flächen durch ein Belassen des Strohs, einer guten Strohverteilung beim Mähdrusch und einer möglichst flachen 

Bearbeitung bei gleichzeitig moderater Arbeitsgeschwindigkeit (um 8 km/h) positiv auf den Bedeckungsgrad nach 

der Stoppelbearbeitung eingewirkt werden.  

Ein Schwerpunkt der Praxisdemonstrationen bildete die Stickstoffdüngung zum Raps. Thematisiert wurde der Ein-

fluss der Vorwinterentwicklung der Bestände auf den N-Bedarf im Frühjahr. Gezeigt werden konnte, dass bei kräftig 

entwickelten Rapsbeständen die vor dem Winter über das normale aufgenommene N-Menge bei der Düngebedarfs-

berechnung berücksichtigt werden sollte. Anders als nach Vorgabe der Düngeverordnung erfolgt dies in der Berech-

nung nach der fachlich erweiterten Bedarfsberechnung im BESyD. Bei kräftiger Vorwinterentwicklung konnte dann 

bei gleichem Ertragsniveau der N-Aufwand deutlich reduziert werden. Für die Erfassung der Biomasse wurden neue 

Verfahren wie der Einsatz von Drohnen bzw. die Nutzung von Satellitenkarten erprobt. Sie können ein probates 

Hilfsmittel für eine teilschlagspezifische Düngung von heterogenen Beständen darstellen. Derartige Karten werden 

auf der Grundlage von Vegetationsindices erstellt. Diese benötigen jedoch eine entsprechende Kalibrierung an die 

real gewachsene Biomasse bzw. N-Aufnahme. 
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Nach dem Rapsanbau verbleiben N-reiche Ernte- und Wurzelrückständen auf dem Feld.  Ihr Abbau wird durch eine 

intensive Bodenbearbeitung zügig gefördert. Der oft nachgebaute Weizen kann diesen Stickstoff zumeist vor Winter 

nicht verwerten. Damit ergibt sich ein erhöhtes N-Verlustpotential. Empfohlen wird deshalb eine reduzierte und flache 

Stoppelbearbeitung. 

Im Winterraps erwies sich die Streifenbearbeitung sowohl auf die Erhöhung der N-Effizienz als auch auf den Erosi-

onsschutz als wirksames stoffaustragsminderndes Verfahren, bei gleichzeitig hoher Ertragsstabilität bis hin zu ge-

ringfügigen Mehrerträgen. Durch die unbearbeiteten Bereiche zwischen den Streifen wird ein erosionsschützender 

Bodenbedeckungsrad gewährleistet. Durch eine zusätzliche flache Bodenbearbeitung vor der Streifensaat konnte 

die N-Effizienz weiter gesteigert werden, allerdings auf Kosten des Erosionsschutzes. Nachteilig sind die hohen An-

forderungen an die Technik und an die Vorbereitung der Fläche sowie eine steigende Gefahr von Schadnager- und 

Schneckenaufkommen. Der Einsatz von Begleitpflanzen im Winterrapsanbau zeigte hingegen nur geringe Vorteile 

im Hinblick auf einen schnelleren Bestandesschluss, eine Erhöhung der N-Effizienz konnte im Rahmen der Praxis-

versuche nicht abschließend festgestellt werden.  

Mit dem Streckungswachstum beginnt beim Mais die Phase des größten N-Bedarfs. In der Regel ist das erst ab 

Mitte Juni der Fall. Der Einsatz von Gülle bzw. Gärrest erfolgt zumeist bereits vor dem Maislegen. Insbesondere auf 

leichten und flachgründigen Standorten hat sich dann der Einsatz von Nitrifikationshemmern bewährt. In den ent-

sprechenden Praxisdemonstrationen führte ihr Einsatz zu entsprechenden Mehrerträgen und höheren N-Entzügen. 

Gezeigt hat sich aber auch, dass auf Standorten mit regelmäßiger organischer Düngung unter den Maisbeständen 

eine beachtliche N-Nachlieferung zu beobachten war. Ausreichende Sommerniederschläge fördern nicht nur das 

Maiswachstum sondern begünstigen auch die mikrobielle Aktivität und die Freisetzung des organisch gebundenen 

Stickstoffs. Selbst bei negativen N-Bilanzsaldo fanden sich nach der Maisernte oft erhöhte Nmin-Gehalte.  

 

Das Strip Till Verfahren zeigte im Mittel über drei Versuche keinen Ertragsnachteil und ist aufgrund des vergleichs-

weise hohen Bodenbedeckungsgrades besonders auf erosionsgefährdeten Standorten (mit Ausnahme von steilen 

Hanglagen) empfehlenswert. Die Breitsaat von Silomais zeigte hingegen keinen positiven Einfluss auf den Erosions-

schutz vor dem Hintergrund einer möglichen Erhöhung des Bodenbedeckungsgrades. Vielmehr wurde bei der Aus-

saat der Breitsaatvariante mit herkömmlicher Mulchsaattechnik der Boden zusätzlich bearbeitet, was zu einer höhe-

ren Erosionsanfälligkeit führte. Darüber hinaus setzen herkömmliche Drillmaschinen die Ablagetiefe und Standraum-

verteilung nicht ausreichend genau um, was im Mais zu ungleichmäßigen Aufgängen führt. Um einen effektiven 

Erosionsschutz im Mais zu gewährleisten, muss bei der Intensität der Bodenbearbeitung angesetzt werden. Durch 

eine extensive Mulchsaat (flache Stoppelbearbeitung, Verzicht auf eine zweite Bodenbearbeitung) verbleibt der Bo-

denbedeckungsgrad auf einem höheren Niveau als bei der intensiven Variante. Die Streifenbearbeitung und als 

extensivste Variante die Direktsaat Belassen den Mulchbedeckungsgrad auf einem noch höheren Niveau, wobei vor 

dem Hintergrund der Ertragsstabilität die Streifenbearbeitung der Direktsaat vorzuziehen ist.  

Im Kartoffelanbau schützt das Abdecken der Dämme mit Mulchmaterial (Transfermulch), aufgrund des damit ein-

hergehenden hohen Bodenbedeckungsgrades, sehr effektiv vor Erosion. Zusätzlich wird damit ein hoher Verduns-

tungsschutz erreicht. Die Verfügbarkeit und die Kosten des Mulchmaterials sowie die technische Umsetzbarkeit der 

Verteilung auf der Fläche sind jedoch noch umzusetzende praktische Herausforderungen. Ein weiterer Ansatz, der 

bereits technisch umgesetzt wird, ist das Anlegen von Querdämmen im Zwischenbereich der Doppeldämme. Dieser 

Ansatz wurde jedoch nur im Rahmen der Tranferleistungen demonstriert. 

Beim Zwischenfruchtanbau ist eine möglichst frühe Aussaat der auf den Zeitpunkt und die Folgefrucht abgestimm-

ten Mischung entscheidend, um die Vegetationszeit optimal auszunutzen und viel Biomasse zu bilden, die dem Bo-

den Stickstoff entzieht und Unkräuter und Ausfallgetreide wirksam unterdrückt. Ein verzögerter Aussaatzeitpunkt 

kann durch spätsaatverträgliche Mischungen nur teilweise kompensiert werden. Unter der Voraussetzung einer frü-

hen Aussaat ist bei entsprechendem Bedarf auch eine organische Düngung sinnvoll. Diese sollte möglichst zeitig 
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vor der Aussaat erfolgen, um hohe Aufnahmeraten zu gewährleisten. Bei einer spät gesäten Folgefrucht, wie Mais, 

Soja, Sonnenblume kann eine überwinternde Zwischenfrucht eine Option sein, um auch im Frühjahr dem Boden 

noch erhebliche N-Mengen zu entziehen und diese erst später, zum Bedarf der Folgefrucht, wieder freizusetzen. 

Eine überwinternde Stoppel als Alternative zu einem späten Zwischenfruchtanbau ist aufgrund phytosanitärer Prob-

leme nicht empfehlenswert. Vor dem Hintergrund des Erosionsschutzes im Zeitfenster zwischen der Stoppelbear-

beitung und der Etablierung der Zwischenfrüchte empfiehlt es sich, die Aussaat der Zwischenfrüchte in einem Ar-

beitsgang mit der Stoppelbearbeitung durchzuführen.  

Im Grünland sollte bei der Gülle- oder Gärrestausbringung auf bodennahe Ausbringverfahren gesetzt werden, um 

Ausbringverluste auf ein Minimum zu reduzieren. Dabei ist insbesondere im Herbst auf eine möglichst frühe und 

bedarfsgerechte Gülle- oder Gärrestgabe zu achten, um noch eine ausreichende Nährstoffaufnahme zu gewährleis-

ten. 

Die Arbeiten zum landwirtschaftlichen Gewässerschütz in den Gebieten mit Nitrat- und Phosphatbelastung werden 

auch in den nächsten Jahren weitergeführt. Dadurch wird auch weiterhin eine aktive Mitarbeit der in diesem Gebieten 

wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe notwendig sein, um die gesetzten Zielstellungen umzusetzen. 
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