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»Der Ackerbau ist gerade richtig 
 spannend«. Dieser Satz von Michael 
Horsch aus dem Abschlussinterview 
dieses Heftes ist so etwas wie dessen 
thematische Leitlinie. Spannend war der 
Ackerbau auch zuvor, dafür findet er in 
der Natur mit all ihren Kapriolen statt. 
Das Jahr 2021 hat es wieder gezeigt: 
einem »himmelhoch jauchzenden« 
Beginn mit tollen Beständen folgte bei 
Getreide und Raps eine Ernte, die »zu 
Tode betrübte«.  Ein nasses nach drei 
Trockenjahren und zu viel Hitze im 
entscheidenden Moment: Der Klima-
wandel wird uns auch künftig derartige 
Kapriolen bescheren, und es gilt sich 
 darauf einzurichten. 

Natürlich denkt man dabei zuerst an 
die Fruchtfolge. Weite Fruchtfolgen 
bilden ein stabileres Anbausystem, ohne 
ökonomisch zwangsläufig hinten runter-
zufallen. Der Klimawandel bietet der 
Landwirtschaft aber auch die Chance, 
über den Aufbau von Humus einen 
zusätzlichen gesellschaftlichen Beitrag 
zu leisten und daraus sogar ein 
 Geschäftsmodell zu machen. Leider 
 wachsen dabei die Bäume nicht in den 
Himmel, das zeigt sich immer mehr. 

Bäume könnten jedoch wachsen, 
wenn wir über neue Anbausysteme 
sprechen, welche die »Einseitigkeit« der 
bisherigen vermeiden. Da landen wir 
bei der Agroforstwirtschaft, beim Misch-
anbau oder bei »regenerativen« Verfah-
ren. Das sind keine Rezepte, die Sie 
schematisch umsetzen können. Aber 
für alle Verfahren und Ideen gilt der 
 bewährte Bibelspruch: Prüft alles und 
behaltet das Gute! 

Thomas Preuße

Prüft alles und 
behaltet das Gute
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Fruchtfolgen im 
Wettertest
Vielfältige Fruchtfolgen sind gesünder, nährstoffeffizienter und stresstoleranter – das gilt als 

Allgemeinwissen. Doch wie bewähren und rechnen sie sich im Klimawandel? Wie kommen 

sie mit Hitze und Dürre zurecht? Sven Böse hat sich das genauer angesehen. 

Ohne Frage, am präzisesten lassen 
sich erweiterte Fruchtfolgen mit  

Exaktversuchen untersuchen und beurtei-
len. Doch diese sind aufwendig, rar und im 
Hinblick auf den Klimawandel oft nicht 
mehr aktuell. So zeigen sie zwar grundle-
gende Zusammenhänge, geben jedoch we-
nig Antworten auf aktuelle Fruchtfolgeas-
pekte. Besser wären hierfür regionale 

Betriebsauswertungen. Solche liegen aller-
dings nur von einzelnen Beratungsinstituti-
onen vor. Daher liegt es nahe, die Ertragser-
gebnisse der Besonderen Ernteermittlung 
(BEE) für Fruchtfolgefragen zu nutzen. Die 
BEE basiert auf einer Stichprobe von bis zu 
14 000 Praxisschlägen – jährlich erhoben 
und regional verteilt entsprechend der Bo-
dennutzung. 

Auch große Zahlen in der Statistik sind  
oft verzerrt und lassen nicht für jede Kul-
tur Vergleiche zu. Die BEE dokumentiert 
zwar sehr authentisch die Reaktion der 
Fruchtarten auf die Jahreswitterung, aller-
dings nicht im direkten Vergleich: Zucker-
rüben beispielsweise stehen überwiegend 
auf tiefgründigen Böden, deren Wasserka-
pazität die Erträge vor allem in Dürrejah-
ren stabilisiert. Umgekehrt der Roggen: 
Der wird überwiegend auf den leichtesten 
Böden angebaut und ist dort ungleich stär-
ker mit Dürrestress konfrontiert. Die Er-
gebnisse von Sojabohnen und Körnermais 
wiederum stammen vorwiegend aus den 
wärmeren und feuchteren Lagen Süd-
deutschlands. Kolbenarmer, dürregeschä-
digter Körnermais wird zudem häufig als 
Silomais genutzt, auch das schönt die Sta-
tistik. Vergleichbarer sind die Ertragserhe-
bungen der BEE bei den breiter etablierten 
Fruchtarten: bei den Winterungen für Wei-
zen, Gerste und Körnerraps, bei den Som-
merungen für Silomais, Gerste, Hafer und 
heimische Leguminosen. Mit diesen Da-
ten bietet es sich an, den Einfluss der Wit-
terung exemplarisch für erweiterte Raps/
Weizen-Rotationen herauszuarbeiten. 

Die Produktionskosten sind niemals 
starr und immer der Witterung angepasst. 
Der ökonomischen Bewertung der Frucht-
folgen liegen Daten zugrunde, die Sie im 
Internet im Detail einsehen können (www.
DLG-Mitteilungen.de/downloads). Um 
mögliche Anpassungen der Produktions-
intensität an den Witterungsverlauf zu  
berücksichtigen, ist darin der Nährstoff-
entzug ertragsabhängig kalkuliert, Modifi-
kationen beim Pflanzenschutz sind  
entsprechend eingerechnet. Der Fruchtfol-
gewert berücksichtigt geldwerte Effekte 
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über die Ertragsveränderungen hinaus, die 
mit den Standardwerten nicht erfasst sind. 
Dazu zählen Auswirkungen auf Düngung, 
Pflanzenschutz und Bodenbearbeitung 
ebenso wie auf den Humushaushalt und 
die Arbeitswirtschaft. 

In dieser Modellrechnung gibt es für 
den Faktor »Blattfrucht und Sommerung« 
jeweils 50 €/ha Bonus (bei Leguminosen 
also 100 €/ha), ebenso für Wintergerste. 
Bei Silomais mit dessen sehr hohem Ernte- 
index ist der Humussaldo negativ. Hierfür 
werden 80 €/ha für eine zusätzliche Zwi-
schenfrucht berechnet, die diesen Effekt 
kompensieren soll.

Rentabilität im Zehnjahresvergleich. 
Winterweizen steht bei den Fruchtfolge-
beispielen stellvertretend für spätes Win-
tergetreide, ähnliche Jahreseffekte zeigen 
die Alternativen Triticale, Dinkel oder 
Winterdurum. Interessanter als Stoppel-
weizen ist zunehmend der trockentoleran-
tere Roggen, besonders bei Selbstverfütte-
rung. Raps steht im Hinblick auf das 
Strohmanagement und die Saatzeitflexibi-
lität in den Beispielen immer nach Winter-
gerste. Silomais repräsentiert im Hinblick 
auf die Jahreseffekte auch späte Hack-
früchte wie Kartoffeln und Zuckerrüben. 

Gerade in Verbindung mit diesen 
spätschließenden Reihenkulturen sind 
Zwischenfrüchte unverzichtbar, um der 
steigenden Bedeutung der Bodenfrucht-
barkeit gerecht zu werden. Was bringen 
die einzelnen Fruchtfolgen im Vergleich? 
Die Details finden Sie in der Übersicht 1 
auf Seite 35.

1 Raps/WiWeizen/WiGerste. Einseitig 
vom Deckungsbeitrag her optimiert, 

war diese Dreierfolge ab den 80er Jahren 
in vielen Marktfruchtregionen Standard. 
Oft sogar mit Stoppelweizen statt Gerste. 
Erst 2015 mit den Greeningauflagen kehr-
te diese dort wieder in die Fruchtfolgen 
zurück! Gerade wegen der intensiven Pro-
duktionstechnik verschärften sich phyto-
sanitäre Probleme, der chemische Pflan-
zenschutz verlor infolge zunehmender 
Resistenzbildungen und Auflagen an Wir-
kung. Das endgültige Aus kam 2016 mit 
dem (auch) fruchtfolgebedingten Ertrags-
einbruch bei Winterraps. Spätestens ab 
dann war diese Dreierfruchtfolge auch 
ökonomisch am Ende.  

2 Raps/WiWeizen/WiWeizen/WiGers-
te. Am einfachsten lässt sich der Raps 

mit einer zusätzlichen Winterung weiter 

stellen. Möglich und wirtschaftlich ist 
solch eine klassische getreidebetonte Vier-
felderwirtschaft am ehesten auf fruchtba-
ren Standorten. Nachhaltig jedoch auch 
dort nicht! 

Auch nicht, wenn Stoppelweizen mit 
seiner schlechten N-Effizienz und Ge-
sundheit durch anderes Wintergetreide er-
setzt wird. Was fehlt, sind Sommerungen 
und mehr Blattfrüchte für integrierte 
 Pflanzenschutzmaßnahmen! Phytosanitä-
re Probleme bereiten ja nicht nur Krank-
heiten und Schädlinge, sondern vor allem 
auch die zunehmende Verungrasung!

3/4 Raps/WiWeizen/Silomais/ 
WiWeizen/WiGerste  bzw. 

Raps/WiWeizen/Silomais/WiGerste. 
Trotz der schwachen Maiserträge in den 
letzten Trockenjahren sind beide Frucht-
folgen langjährig sehr leistungsstark und 
stabil. Denn der Mais nutzte umgekehrt 
mit seiner späteren Entwicklung hohe 
Sommerniederschläge wie 2011 oder 
2017. Wo diese Funktion nicht schon spä-

te Hackfrüchte wahrnehmen, ist der An-
bau von Mais die lukrativste Möglichkeit, 
Fruchtfolgen mit einer Sommerung zu be-
reichern. Wo er gedeiht, womöglich sogar 
als Körnerfrucht. In späten Lagen bzw. 
nach einer nassen Ernte folgt besser der ro-
bustere Weizen dem Mais – in fusarium-
gefährdeten Lagen eine Sommerung.

5 Raps/WiWeizen/WiWeizen/Körner-
erbse/WiGerste. Die Körnererbse 

mag für sich selbst gesehen ökonomisch 
wenig überzeugen, bringt jedoch ent-
scheidende Vorteile in diese Rotation: So 
steht die Wintergerste jetzt nach einer 
Blattvorfrucht und honoriert das mit deut-
lich höheren Erträgen. Gleichzeitig verrin-
gert sie mit ihrer kräftigeren Herbstent-
wicklung die Gefahr von N-Verlagerungen 
nach der Leguminosenernte. Trotz dieser 
und weiterer ackerbaulicher Vorteile über-
zeugen Fruchtfolgen mit Körnerlegumino-
sen ökonomisch gegenwärtig nur bei Ei-
genverwertung, lukrativer Vermarktung 
oder finanzieller Förderung.

Korrekturfaktoren für Erträge
Um aus den Leistungen der 

Einzelfrüchte auf die der Frucht-
folgen schließen zu können, sind 
balancierte, vergleichbare Daten 
nötig. Hierfür müssen wir die 
Ertragszahlen der BEE anpassen:
• Beim Raps wird mit höheren 
Erträgen kalkuliert, wenn diese 
Frucht nicht dreijährig, sondern in 
größerem Abstand folgt. 
• Bei Hafer und Grobleguminosen 
stammt ein vergleichsweise hoher 
Anteil der Ergebnisse aus ökologi-
schen oder extensiven Anbauver-
fahren. Für den hier untersuchten 

intensiveren Anbau ist bei diesen 
Kulturarten von höheren Erträgen 
auszugehen. Die BEE-Zahlen sind 
deshalb um jeweils 4 dt/ha nach 
oben korrigiert.
• Die Ertragsfeststellungen bei 
Winterweizen beruhen überwie-
gend auf Blattvorfrucht, die für 
Wintergerste meist auf Getreide-
vorfrucht. Abtragend wird deshalb 
für Weizen ein höherer Ertragsab-
schlag vorgenommen als bei 
Wintergerste. Bei Blattvorfrucht 
erhält Letztere hingegen einen 
höheren Zuschlag.

Weite Fruchtfolgen sind 
resilienter und überzeugen 
auch ökonomisch.
Sven Böse, Saaten-Union
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6 Raps/WiWeizen/WiGerste/ 
Ackerbohne/WiWeizen/WiGerste. 

Diese Rotation ist sehr getreide- und win-
terungsbetont. Raps nur jedes sechste Jahr, 
vor allem auf rapsmüden Standorten ist 
dies eine wirksame Maßnahme für dessen 
Ertragsstabilisierung. Trotzdem ist diese 
Fruchtfolge ökonomisch lukrativ und sta-
biler als Fruchtfolge 5. Dazu trägt bei, dass 
die weniger lukrative Leguminose ja eben-
falls nur jedes sechste Jahr steht  – auch im 
Hinblick auf die Selbstunverträglichkeit 
der Ackerbohne. Zudem folgt Winterwei-
zen beide Male auf Blattfrüchte. Das hat 
nicht nur ertragliche Vorteile, sondern er-
möglicht auch die Vermarktung als prote-
instabilen Qualitätsweizen. 

7Raps/WiWeizen/Silomais/Körnererbse/ 
WiGerste. Pflanzenbaulich geht es 

kaum besser: Blatt- und Halmfrüchte im 

konsequenten Wechsel, 40 % Sommerun-
gen, Raps nur alle fünf Jahre, Frühjahrsbe-
stellung nach Mais! Doch diese ackerbau-
lichen Vorzüge haben ihren Preis. Diese 
Fruchtfolge gehört in unserer Rechnung 
ökonomisch zu den beiden schwächsten 
der untersuchten Alternativen. Begründet 
ist das in dem geringen Anbauumfang der 
besonders lohnenden Fruchtfolgeglieder 
Raps und Weizen. 

8 Raps/WiWeizen/SoGerste/Körner-
erbse/WiGerste. Dieses und auch das 

nächste Beispiel zeigt, dass – etwa in rau-
eren Lagen – als Sommerung Getreide und 
Körnerleguminosen ähnlich lukrativ wie 
Mais sind. Sommergerste hat mit ihrer kur-
zen Vegetation einen vergleichsweise ge-
ringen Wasserverbrauch, problematischer 
als Trockenheit ist für sie eher Staunässe 
im Frühjahr. Der geringe Wasserverbrauch 

ist vorteilhaft in Trockenjahren und auf 
wasserspeichernden Böden auch für die 
Folgefrucht (z. B. Zuckerrüben). Hafer und 
Sommerweizen benötigen mehr Wasser, 
können das jedoch in vielen Jahren durch 
das mächtigere Wurzelwerk und die bes-
sere Nutzung der Frühsommer-Nieder-
schläge kompensieren. 

9 Raps/WiWeizen/Ackerbohne/ 
WiGerste/Raps/WiWeizen/Hafer/

WiGerste. Diese Fruchtfolge lässt sich 
auch als Vierfelderwirtschaft ansehen, bei 
der sich eine Leguminose mit Getreide als 
Sommerung abwechselt. Das ist vor allem 
bei den weniger selbstverträglichen Arten 
Hafer und Ackerbohne sinnvoll, die so nur 
alle acht Jahre auf sich selbst folgen. Trotz 
eines Anteils von 25 % extensiver Früchte 
ist diese Rotation wirtschaftlicher und vor 
allem ertragsstabiler als Fruchtfolge 1, 

Übersicht 1: Einfluss der Jahreswitterung auf die Ertragsleistung

Witterungsverlauf 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Herbst (Okt.)

Winter * *

März

April

Mai *

Juni

Juli

August

Witterung:    trocken-heiß     trocken-warm    trocken-kalt   gemäßigt   feucht-heiß   feucht-warm   feucht-kalt 

*verbreitete Kälteschäden 1)höherer Anteil ökologischer bzw. extensiver Anbau

Erträge Kulturen Mittel dt/ha rel. (100 = Mittel 2011 – 2020) Mittel dt/ha VK

Witterungsverlauf 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Winterweizen 103 98 89 101 101 107 114 100 97 92 77 6,5

Wintergerste 98 105 88 107 103 112 112 101 94 82 68 9,9

Sommergerste 102 95 92 101 98 101 112 101 105 92 54 6,1

Hafer 100 90 90 98 101 98 110 104 113 95 461) 7,6

Ackerbohne 106 92 80 109 106 96 113 98 104 96 411) 9,6

Körnererbse 108 94 87 106 101 106 112 104 95 86 371) 9,0

Winterraps 103 93 85 92 97 109 124 110 103 83 39 12,2

Silomais 96 91 83 111 101 97 111 91 106 112 426 9,9

*verbreitete Kälteschäden 1)höherer Anteil ökologischer bzw. extensiver Anbau

Je höher der Relativertrag im vertikalen Vergleich, umso vorzüglicher war eine Frucht in dem betreffenden Jahr. So lagen 
2019 fast alle Früchte weit unter ihrem langjährigen Ertragsniveau, die Wintergerste hingegen fuhr bundesweit Spitzen-
erträge ein. Rechts neben dem zehnjährigen Ertragsmittel beschreibt der Variationskoeffizient (VK) die Streuung der 
Einzeljahre als mittlere prozentuale Abweichung. Die Ertragsstabilität war demnach am größten bei Sommergerste und 
Winterweizen, am geringsten bei Winterraps. 
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weil alles Wintergetreide nach idealen 
Vorfrüchten steht. Wie auch im vorigen 
Fruchtfolgebeispiel mit Sommergerste ist 
in der Kalkulation unterstellt, dass der Ha-
fer als Qualitätsprodukt zu vermarkten ist. 
Der Markt für heimische Qualitätsbrau-
gerste ist weiterhin aufnahmefähig, Hafer 
boomt weltweit als »functional food«.

Wir müssen nicht einzelne Fruchtfolge-
glieder betrachten, sondern die Fruchtfol-
gen ganzheitlich bewerten. Die unter-
suchten Fruchtfolgealternativen liegen 
ökonomisch nicht allzu weit auseinander. 
Unter den getroffenen Annahmen differie-
ren sie im Mittel um lediglich 40 €/ha. Das 
ist marktwirtschaftlich im Grunde ja auch 
zu erwarten, denn Ackerbaukulturen etab-
lieren sich nur, wenn sie in der Summe mit 
anderen konkurrenzfähig sind. Einzelbe-
trieblich sind die Unterschiede natürlich 
größer. Dabei spielen die Anbaulage und 
die Vermarktungsmöglichkeiten ebenso 
eine Rolle wie die Passion des Betriebslei-
ters oder die Teilnahme an Agrarumwelt-
programmen.

Die Elastizität der Fruchtfolgen steigt, 
wenn Kulturen mit unterschiedlichem Ent-
wicklungsverlauf kombiniert werden. So 
waren im Trockenjahr 2011 Fruchtfolgen 
mit Mais bzw. späten Hackfrüchten vor-
teilhaft, um die Sommerniederschläge zu 

nutzen. Diese blieben in den Dürrejahren 
2018 und 2019 aus, also war eher Getrei-
de im Vorteil. Die ergiebigen Herbst- und 
Winterniederschläge zur Ernte 2020 
schließlich begünstigten Fruchtfolgen mit 
frühen Winterungen – mit Ausnahme der 
Wintergerste, die unter den Spätfrösten litt. 

Die Frage ist, ob Extremjahre wie 2018 
als dem erwarteten Streuungsbereich zu-
gehörig oder als Ausreißer zu bewerten 
sind. Soweit absehbar, werden auch in Zu-
kunft Weizen, Raps und Mais unsere 
Fruchtfolgen dominieren, nicht Sonnen-
blume oder Hirse. Vielfältige Forschungs- 
und Züchtungsprogramme adaptieren die 
etablierten Kulturarten an den Klimawan-
del. Gefragt sind Sorten, die physiologisch 
und morphologisch einem zunehmend 
trocken-mediterranen Witterungsverlauf 
angepasst sind.

Entscheidend ist die ganzheitliche Be-
wertung der Fruchtfolge, einfache Pla-
nungsrechnungen reichen hier nicht aus. 
Manche Vorteile – etwa die Verringerung 

des bodenbürtigen Ungras-, Krankheits- 
und Schädlingsdrucks – zeigen sich erst 
über die Jahre. Mobile Schaderreger las-
sen sich einzelbetrieblich kaum über die 
Fruchtfolge kontrollieren. Der Befalls-
druck ebenso wie das Vorkommen natürli-
cher Gegenspieler wird bei diesen groß-
räumig über die gesamte Feldflur bestimmt. 
Integrierter Pflanzenschutz funktioniert 
nur überbetrieblich.

Fruchtfolgeanpassungen haben neben 
betrieblichen auch gesellschaftliche Aus-
wirkungen. Diese reichen von Ressour-
cenverbrauch und Emissionen bis hin zu 
biologischer Vielfalt und Landschafts- 
ästhetik. 

Agrarpolitisch gesteuert, fließen solche 
externen Kosten- und Nutzen- 
aspekte zunehmend in betriebliche Ent-
scheidungen ein. Von entsprechenden  
Agrarumweltmaßnahmen profitieren be-
sonders die ökologisch geschätzten 
Schmetterlingsblütler: Fünffeldrige Frucht-
folgen mit mindestens 10 % Leguminosen 
etwa werden in mehreren Bundesländern   
gefördert. Mit bis zu 125 €/ha Zuwendung 
je ha Ackerfläche sind solche Rotationen 
dann nicht nur ackerbaulich eine Berei-
cherung.

Sven Böse, Saaten-Union, Isernhagen
www.dlg-mitteilungen.

de/downloads

Übersicht 2: Ökonomie aufgelockerter Fruchtfolgen im Jahresvergleich

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

DAL Fruchtfolge €/ha Ausgangssituation Mittel VK (%) 

Raps / WW / WG 344 298 172 313 322 428 526 370 308 161 324 33,2

                    + Wintergetreide

Raps / WW / WW / WG 363 312 190 331 338 436 530 371 317 193 338 29,9

    + Mais

Raps / WW / Mais / WG 348 301 184 363 344 413 522 355 346 251 343 26,3

Raps / WW / Mais / WW / WG 326 296 180 353 337 407 511 343 330 243 333 26,7

               + Leguminose

Raps / WW / WW / Erbse / WG 336 274 166 308 306 392 476 336 280 168 304 30,7

Raps / WW / WG / AB / WW / WG 337 295 173 333 328 395 481 337 298 186 316 28,5

                          + Mais + Leguminose

Raps / WW / Mais / Erbse / GW 324 266 161 333 310 373 470 323 304 214 308 27,4

                                            + Leguminose + Sommergetreide

Raps / WW / SG / Erbse / WG 350 288 195 325 317 395 484 356 315 186 321 27,4

Raps / WW / AB / WG / Raps / 
WW / Hafer / WG

354 297 191 331 339 406 507 369 338 203 334 27,5
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Ein paar Fakten 
zum Humus
Wie steht es um den Humusgehalt der Böden in Deutschland? Von 

welchen Faktoren hängt er ab? Und warum ist es so schwierig, ihn 

dauerhaft zu steigern? Axel Don, Christopher Poeplau und Heinz 

Flessa geben die Antworten.

M it der deutschlandweiten Boden-
zustandserhebung Landwirt-

schaft liegen erstmals konsistente Informa-
tionen zu den Humusvorräten in 
landwirtschaftlich genutzten Böden und 
ihren Einflussfaktoren von über 3 000 
Punkten vor. Sie zeigt: In den landwirt-
schaftlich genutzten Böden Deutschlands 
sind im oberen Meter insgesamt 2,5 Mrd. t 
Kohlenstoff als organische Bodensubstanz 
(Humus und Torf) gespeichert. Das ist 
mehr als doppelt so viel wie in der Bio-
masse aller deutschen Wälder oder etwa 
ein Zehnfaches der gesamten jährlichen 
Emissionen von CO2-Kohlenstoff in 
Deutschland. 

Bei genauer Betrachtung zeigt sich 
aber, dass die Bodenkohlenstoffvorräte in 
Deutschland sehr heterogen verteilt sind. 
Dies liegt in erster Linie an der Vielfalt der 
Standorte: Ein flachgründiger Weinberg-
boden in Rheinland-Pfalz mit nur 9 t/ha 
Kohlenstoff im oberen Meter und ein 
norddeutscher Niedermoorboden mit 
1137 t/ha Kohlenstoff bilden dabei die Ex-
treme. Im oberen Meter der landwirt-
schaftlich genutzten Moorböden sind im 
Mittel 528 t Kohlenstoff pro Hektar gespei-
chert (Grafik 1). In diesen Böden, die nur 
ca. 6 % der gesamten landwirtschaftlichen 
Nutzfläche stellen, konzentrieren sich 
24 % des gesamten organischen Boden-
kohlenstoffs in landwirtschaftlich genutz-
ten Böden Deutschlands. Sie liegen vor al-
lem im Norden und Nordwesten sowie im 
Alpenvorland. Dieser Moorkohlenstoff ist 
nicht stabil, da nach Entwässerung eine 
schnelle Torfmineralisation stattfindet, der 
landwirtschaftlich genutzte Moorböden 
zu einer Hauptquelle von Treibhausgasen 
in Deutschland macht. 

Bei den Mineralböden sind es vor allem 
Grünlandflächen, die mit durchschnittlich 
135 t/ha die höchsten Kohlenstoffvorräte 
aufweisen und knapp 40 t/ha mehr spei-
chern als jene unter Ackernutzung. Dazu 
passt auch, dass die Humusvorräte in 
Äckern mit Grünlandvergangenheit oder 
Grünlandwechselwirtschaft zwischen de-
nen von Dauergrünland und reinen Acker-
standorten liegen. Der Unterschied im 
Humusvorrat zwischen Acker- und Grün-
landböden ist nicht nur durch die ganzjäh-
rige Vegetationsbedeckung und die sehr 
intensive Durchwurzelung zu erklären, 

sondern auch durch die Tatsache, dass 
Grünland vor allem dort anzutreffen ist, 
wo Ackerbau schwierig wird: zum Bei-
spiel auf schweren, feuchten Böden. 

Die Rolle des Tongehaltes. Tatsächlich 
spielt der Tongehalt bei der Erklärung der 
Kohlenstoffvorräte in Mineralböden eine 
entscheidende Rolle. Schwere, tonhaltige 
Böden können durch ihre große Mineral-
oberfläche und ihre Fähigkeit, stabile Mik-
roaggregate zu bilden, mehr Humus spei-
chern als sandige Böden. Ein 10 % höherer 
Tongehalt führt im Mittel zu 0,4 %-Punk-
ten mehr Humus in der Ackerkrume. Das 
ist viel, denn der mittlere Humusgehalt in 
Deutschland liegt bei 3 %. 

Aber der Zusammenhang zwischen 
Tongehalt und Humusgehalt gilt nicht 
überall: Besonders im Nordwesten 
Deutschlands sind sogenannte schwarz- 
humose Sande anzutreffen. Sie sind Relik-
te vergangener Heide- oder Moorvegetati-
on oder auf die Plaggenwirtschaft zurück-
zuführen und zeichnen sich durch 
außergewöhnlich hohe Humusvorräte 
aus. Sogenannte freie, partikuläre organi-
sche Substanz (nicht an Mineraloberflä-
chen gebunden und stabilisiert) bildet in 
den schwarz-humosen Sanden bis zu 
90 % des gesamten Humusvorrats. Neben 
dem Tongehalt hat die mittlere Grundwas-

Grafik 1: C-Gehalte in 
unterschiedlichen Böden 

Acker

Mittlerer Corg-Vorrat
(t/ha)

Mineralböden 

Quelle: Poeplau et al. 2020, Jacobs et al. 2018
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sertiefe Einfluss auf die Humusvorräte. Bei 
Böden mit Grundwassereinfluss im obe-
ren Meter führt mangelnde Sauerstoffver-
fügbarkeit zu reduziertem Humusabbau 
durch Mikroorganismen und dadurch zu 
mehr Humus. 

Die Humusgehalte nehmen mit zuneh-
mender Tiefe ab. Dennoch wurden auch 
im Unterboden (30 bis 100 cm) beträchtli-
che Vorräte festgestellt. Für die Mineralbö-
den gilt, dass im Mittel zwei Drittel der 
Kohlenstoffvorräte im Oberboden (0 bis 
30 cm) und ein Drittel im Unterboden ge-
speichert sind. Allerdings wurde auch eine 
große Anzahl von Böden angetroffen, die 

tiefgreifend durch Eingriffe des Menschen 
verändert waren: Rund 18 % aller kartier-
ten Bodenprofile wiesen starke Störungen 
im Profilaufbau auf, zum Beispiel Böden 
mit Aufschüttungen oder Tiefumbruch. 
Maßnahmen wie Tiefumbruch beeinflus-
sen die Tiefenverteilung von Humus stark. 

Neben der Landnutzungsart (Acker oder 
Dauergrünland) hat der Standort den 
wichtigsten Einfluss auf den Humusvorrat 
von Mineralböden. Faktoren wie Boden-
textur, Grundwassereinfluss und Bodentyp 
geben erst einmal vor, auf welchem Hu-
musniveau ein Boden sein kann. Dies 
wird auch mit den standorttypischen Hu-
musgehaltsklassen beschrieben, die 2020 
im Thünen-Report 75 publiziert wurden. 
Zusätzlich zu den Standortfaktoren hat die 
Bewirtschaftung einen Einfluss auf die Hu-
musvorräte. Sie ist entscheidend für die 
zeitliche Entwicklung von Humus an ei-
nem Standort. 

Humusaufbau und Humusab-
bau stehen im Gleichgewicht. 
Humusvorräte ergeben sich 
langfristig aus einem Gleichge-
wicht zwischen dem Abbau von 
Humus durch Bodenorganis-
men und dem Aufbau von Hu-
mus, der von Ernterückständen 
wie Stroh und Wurzeln sowie 
organischen Düngern gespeist 
wird. Verschiebt sich dieses 

Gleichgewicht, verändern sich die Hu-
musvorräte. Humuserhalt und -aufbau 
sind deshalb an den Eintrag organischen 
Materials in den Boden gebunden, an 
Erntereste, Gründüngung, Komposte, 
Wirtschaftsdünger aus der Nutztierhal-
tung und der Biogasproduktion. Diese 

Materialien unterscheiden sich in ihrer 
Zusammensetzung, Abbaubarkeit und 
Wirksamkeit für die Reproduktion von 
Humus. 

Um die verschiedenen Kohlenstoffein-
träge hinsichtlich des Humuserhalts und 
Humusaufbaus vergleichend bewerten zu 
können, wird daher zwischen dem Ge-
samteintrag an organischem Kohlenstoff 
und dem humuswirksamen Anteil unter-
schieden. Letzterer steigt mit der Stabilität 
des eingetragenen Kohlenstoffs an. 

In Deutschland wird Ackerböden im 
Mittel 3,7 t/ha organischer Kohlenstoff 
bzw. 1,2 t/ha humuswirksamer Kohlen-
stoff pro Jahr zugeführt (Grafik 2). Der 
weitaus größte Teil davon (80 %) wird in 
Form von Ernterückständen wie Wurzeln 
und Stroh in den Boden gebracht. Dauer-
grünland erhält mit 1,3 t/ha etwas mehr 
humuswirksamen Kohlenstoff (82 % aus 
Ernterückständen).

Der Eintrag von humuswirksamem Koh-
lenstoff in den Boden ist der Schlüssel für 
Humusmanagement und -aufbau. Dabei 
bestimmt der Standort mit dem Bodentyp 
und den Umweltbedingungen das grund-
sätzliche Niveau der Humusvorräte – und 
das in Deutschland sehr variabel.

PD Dr. Axel Don, PD Dr. Christopher 
Poeplau und Prof. Dr. Heinz Flessa, 

Thünen-Institut für Agrarklimaschutz, 
Braunschweig

Grafik 2: Humusquellen
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Quelle: nach Jacobs et al. 2020
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HUMUSAUFBAU

Die Durchwurzelung 
ist der Schlüssel!
Humusaufbau ist gut – vor allem für den Landwirt, um die Folgen des Klimawandels 

abzupuffern. Axel Don, Christopher Poeplau und Heinz Flessa zeigen, was Fruchtfolge, 

Zwischenfrüchte, organische Düngung und Bodenbearbeitung dazu beitragen können.

Landwirte kennen die positiven Wir-
kungen eines humosen, belebten 

Bodens mit günstiger Bodenstruktur. Hu-
mus besteht zur Hälfte aus Kohlenstoff, ist 
in Teilen für Jahrhunderte stabil und wird 
ausschließlich von Biomasse gespeist, de-
ren Kohlenstoff aus dem Kohlendioxid der 
Luft stammt. Humusaufbau führt daher zu 
einer Verringerung der CO2-Konzentration 
in der Atmosphäre, bis sich ein neues Hu-
musgleichgewicht eingestellt hat. Ande-
rerseits beschleunigen Humusverluste den 
Klimawandel durch erhöhte CO2-Emissio-
nen aus den Böden. Der weitaus größte 
Teil des humuswirksamen Kohlenstoffs 
(80 %) wird in Form von Ernterückständen 
(Wurzeln, Stroh) in den Boden gebracht.  

Was Humuserhalt und Humusaufbau 
fördert: Fruchtfolge, Zwischenfrüchte ... 

Humuserhalt und -aufbau müssen des-
halb primär bei den Ernterückständen an-
setzen. Nachhaltig hohe Erträge sind 
wichtig für den Humuserhalt, denn mit 
den Erträgen steigen die Ernterestemengen 
für die Humusreproduktion. 

Der Blick allein auf die Erträge greift je-
doch deutlich zu kurz. Entscheidend ist 
letztlich, wie viel Kohlenstoff in den 
Fruchtfolgen für den Humusaufbau zur 
Verfügung steht. Über humusmehrende 
Fruchtfolgen können auch bei niedrigeren 
Erträgen höhere Humusgehalte erreicht 
werden, siehe Ökolandbau. Letztlich er-
fordert auch die Humusreproduktion den 

Einsatz von Ressourcen und Betriebsmit-
teln. Humusaufbau sollte daher nicht los-
gelöst von den dafür eingesetzten Aufwen-
dungen bewertet werden. 

Mehr Pflanzenmaterial für den Humus-
aufbau kann in Form von Zwischenfrüch-
ten wachsen. Damit wird eine möglichst 
permanente Begrünung erreicht. Deren 
Hauptziel ist, den Stickstoff im System zu 
halten und vor Auswaschung zu schützen. 
In Deutschland werden auf nur 12 % der 
Ackerfläche Winterzwischenfrüchte ange-
baut, während der Anteil an Sommerun-
gen bei 32 % liegt. Es besteht also ein er-
hebliches Potential. Die im Spätsommer 
und Herbst aufwachsende Biomasse trägt 
eingearbeitet zum Humusaufbau bei. Tro-

Humusaufbau und 
-erhalt setzen an 
Ernterückständen 
an. Vor allem die 
Wurzeln leisten 
hierzu einen Beitrag.D
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ckenheit im Sommer kann die erfolgreiche 
Etablierung von Zwischenfrüchten verhin-
dern. Neue Anbaumethoden sind dann 
nötig, um Zwischenfrüchte auch schon als 
Untersaaten zu etablieren. 

... Wurzeln ... Wurzeln tragen ganz be-
sonders effizient zum Humusaufbau bei. 
Aus einer Tonne Wurzelstreu wird zwei- bis 
dreimal so viel Humus wie aus einer Tonne 
oberirdischer Biomasse. Warum ist das so? 
Weil sich die Wurzeln schon im Boden be-
finden, wo sie zu Humus umgebaut und 
stabilisiert werden können. Zusätzlich 
scheiden lebende Wurzeln Exsudate aus. 
Organische Verbindungen also, die im Bo-
den dafür sorgen, dass Wurzeln an mög-
lichst viele Nährstoffe gelangen. Diese Exu-
date sind eine reichhaltige Nahrung für 
Mikroorganismen, die zum Aufbau von 
langfristig stabilem Humus beitragen. Kul-
turen, die intensiver und tiefgründig wur-
zeln, tragen besonders zum Humusaufbau 

bei. Dies sind insbesondere mehrjährige 
wie Luzerne und Kleegras. 

... organische Dünger ... Gülle, Mist und 
Gärreste sind wertvolle Nährstoffquellen 
und beeinflussen gleichzeitig die Humus-

reproduktion. Die organische Düngung 
trägt im Mittel über alle landwirtschaftlich 
genutzten Böden 12 % zum humuswirksa-
men C-Eintrag bei. Der Löwenanteil der 
humuswirksamen organischen Düngung 
stammt mit 68 % aus der Rinderhaltung in 
Form von Gülle und Stallmist. Wirtschafts-
dünger der Schweinehaltung, Hühnertro-
ckenkot und Gärreste werden hauptsäch-

Durch seine hohe Wurzelmasse und tiefe Durchwurzelung ist Kleegras  
»im Prinzip« die beste Möglichkeit, über die Bewirtschaftung Humus 
aufzubauen. Der »Haken« ist die Verwertung im Ackerbaubetrieb. 

Inwieweit eine 
reduzierte 

Bodenbearbeitung 
zum Aufbau von 

Humus beiträgt, ist 
unklar.
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HUMUSAUFBAU

lich auf Ackerflächen ausgebracht. Mit 
1 % macht Kompost nur einen kleinen Teil 
des gesamten humuswirksamen Kohlen-
stoff-Eintrags in landwirtschaftliche Böden 
aus. Beim Einsatz dieser Dünger geht es in 
erster Linie um ein effizientes und verlust-
armes Nährstoffrecycling und nur sekun-
där um einen Beitrag zum Humuserhalt. 
Ihre Einsatzmengen sind durch ihre Nähr-
stoffgehalte begrenzt, um negative Wir-
kungen einer Überdüngung zu vermeiden. 
Ihr Klimaschutzpotenzial entfalten sie in 
erster Linie durch die möglichst effiziente 
Einsparung von Mineraldünger. 

Die verschiedenen organischen Dünger 
unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Hu-
muswirksamkeit. Je stärker ein Substrat 
bereits mikrobiell umgesetzt ist, desto sta-
biler ist es und umso höher ist seine spezi-
fische Humuswirksamkeit. Allerdings be-
rücksichtigt dieser Vergleich nicht, wie 
viel organischer Kohlenstoff in die Bildung 
der Dünger investiert wurde (z. B. als Tier-
futter). Berücksichtigt man die initialen 
Kohlenstoffinvestitionen und vergleicht 
beispielsweise die Leistung von frischer 
Biomasse (Mais, Luzerne)  mit der von 
Gülle und Gärresten aus dem gleichen 
Substrat, dann weisen Frischbiomasse und 
organische Dünger sehr ähnliche Humus-
reproduktionsleistungen auf. 

... aber auch reduzierte Bodenbearbei-
tung? Eine reduzierte Bodenbearbeitung 
oder ein kompletter Verzicht auf den Pflug 
verändert die Humusvorräte kaum, führt 
aber zu einer Umverteilung im Bodenpro-

fil: Humus reichert sich an der Bodenober-
fläche an und geht in den tieferen Berei-
chen der Krume (15 – 30 cm) verloren. 
Dies wurde in vielen Dauerversuchen mit 
Direktsaat oder reduzierter Bodenbearbei-
tung und einer konventionell gepflügten 
Kontrollvariante nachgewiesen. In trocke-
nen Gebieten kann der Verzicht auf eine 
Bodenbearbeitung allerdings die Wasser-
verfügbarkeit im Boden und die Erträge 
positiv beeinflussen. Da mit steigendem 
Ertrag auch die Menge an Ernterückstän-
den zunimmt, kann in diesem Fall der Hu-
musvorrat bei weniger Bodenbearbeitung 
ertragsabhängig erhöht sein. Humusauf-

bau ist also dann möglich, wenn mehr 
Pflanzenmaterial in den Boden gebracht 
und dort zu Humus umgewandelt wird. 

Fazit. Die Herausforderung des Humus-
managements ist es, dessen Wirkungen 
auf Bodenfruchtbarkeit, Ertragssicherheit 
und Nährstoffbilanzen sowie auf den Bo-
den- und Klimaschutz zusammen zu den-
ken und durch standort- und betriebsopti-
mierte Maßnahmen umzusetzen. 

PD Dr. Axel Don, PD Dr. Christopher 
Poeplau und Prof. Dr. Heinz Flessa, 

Thünen-Institut für Agrarklimaschutz

Auch der Stickstoff 
spielt eine Rolle: In 

roten Gebieten wird 
der Humusaufbau 
schwieriger, wenn 
Reserven aus dem 
Boden mobilisiert 
werden müssen.
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Humusmanagement für den Klimaschutz
Ein Viertel des gesamten organi-

schen Kohlenstoffs in landwirtschaft-
lich genutzten Böden entfällt auf die 
Moorböden. Deren Schutz ist daher 
ein wichtiger Punkt im Klimaschutz-
plan 2050 der Bundesregierung, und 
zusammen mit den Betroffenen müs-
sen langfristige, regional differenzie-
rende Schutzkonzepte entwickelt 
werden. 

Daneben sollen mit dem Klima-
schutzprogramm zwischen 1 und 3 
Mio. t CO2 jährlich durch Humus-
aufbau in Mineralböden kli-
maunschädlich gemacht werden. 
Einen Beitrag zum Klimaschutz 
leistet Humusaufbau aber nur, wenn 

er auf der Produktivität des Standorts 
beruht. Importe humuswirksamer 
organischer Materialien, die von 
anderen Standorten stammen (z. B. 
Kompostzukauf, zugekaufte 
Futtermittel), führen in der Regel nur 
zu einer räumlichen Umverteilung 
von organischer Düngung und damit 
von Humus, aber nicht zu echten 
Klimaschutz effekten durch Humus-
aufbau. 

Im Kontext des Klimaschutzes ist 
Humusaufbau eine eher unsichere, 
weil umkehrbare und zeitlich 
begrenzt wirksame Maßnahme. 
Denn er führt nur solange zu einer 

Verringerung der CO2-Konzentration 
in der Atmosphäre, bis sich ein 
neues Humusgleichgewicht 
eingestellt hat. Lohnen kann er sich 
dennoch, und zwar in erster Linie 
langfristig für die Landwirtschaft. 
Positive Humuswirkungen auf 
Bodenfruchtbarkeit, Bodenleben, 
Nährstoff speicherung und -nachlie-
ferung, Bodenstruktur, Wasserverfüg-
barkeit und Erosionsschutz gewin-
nen gerade in Anbetracht des 
Klimawandels mit steigenden 
Temperaturen, weniger Nieder-
schlägen in der Vegetationszeit und 
zunehmenden Extremwetterereignis-
sen an Bedeutung. 
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Das CO2 einfach »wegpacken«?
Humusdepots. Humusaufbau nur durch Bewirt-
schaftung ist mühsam. Über Minimalbodenbearbeitung, 
Begrünung und Fruchtfolge funktioniert das mal mehr, 
mal weniger und langfristig nur im Rahmen eines stand-
orttypischen Gleichgewichtes. Schaut man sich Standorte 
an, auf denen tatsächlich ein nennenswerter Humusauf-
bau in kurzer Zeit gelungen ist, so ist fast überall ein 
weiterer Faktor im Spiel: Kompost. 

»Kompost ist fertiger Humus und trägt somit am 
stärksten zum Humusaufbau bei«. So heißt es bei der 
österreichischen Ökoregion Kaindorf, einem Vorzeige-
projekt. Innerhalb weniger Jahre soll es dort gelungen 
sein, die Humusgehalte der schweren Böden von 
 ursprünglich 3 % auf 5 bis 6 % fast zu verdoppeln. 
 Kurzfristig und lokal sicherlich ein Erfolg, der über  
CO2-Zertifikate auch wirtschaftlich interessant ist. 

Klimabilanztechnisch aber mutet die Zufuhr großer 
Mengen von Kompost eher wie »rechte Tasche – linke 
Tasche« an, weil die importierte organische Substanz 
anderswo fehlt und nicht sichergestellt ist, wie langfristig 
der Kohlenstoff im Boden gespeichert wird. Da liegt der 
Gedanke nahe, statt eines »lebendigen« organischen 
Materials fester gebundenen Kohlenstoff zu verwenden. 
Zwei Wege bieten sich dafür an: Biokohle und mikrobiell 
carbonisierter Kompost.   

Die Idee der Biokohle ist einfach: Ligninreiche organi-
sche Substanz (Stroh, Holzreste, Energiepflanzen) wird 
bei hoher Temperatur ohne Sauerstoff verkohlt. Dieses 
Pyrolyse-Prinzip nutzt man seit Jahrhunderten, um 
Holzkohle herzustellen. Etwa die Hälfte des Kohlenstoffs 
bleibt bei diesem Prozess erhalten. Kohlenstoff aus 
Pflanzenkohle ist über Jahrhunderte stabil und bleibt 
deshalb länger im Boden als alle anderen organischen 
Verbindungen. Biokohleeinsatz ist in Deutschland stark 
reglementiert. Nur Biokohle aus Holz ist als Bodenkoh-

lenstoff zugelassen. Es gibt ein bisschen Forschung und 
viele Versprechungen. Neuere Analysen haben ergeben, 
dass es in unseren Breiten zu keinerlei signifikanten 
Ertragssteigerungen kommt.

Das MC-Verfahren ... Eine weitere Möglichkeit, über 
Pflanzenmaterial zu einer CO2-Senke zu kommen, ist die 
mikrobielle Kompostierung unter Luftabschluss. Dabei 
werden maximal 45 °C erreicht; bei der normalen Heiß-
rotte sind es 60 – 70 °C. Das C : N-Verhältnis beträgt 40 : 1 
(Heißrotte-Kompost: 30 : 1), das heißt: Es bleibt mehr C 
erhalten bzw. es entweicht umgekehrt etwa fünfmal 
weniger CO2 im Verlauf der Kompostierung. Gegenüber 
aerobem Kompost hat das MC-Verfahren den Vorteil, 
dass die Miete nicht umgesetzt werden muss – nicht 
umgesetzt werden darf, denn sie soll ja gerade nicht der 
Luft ausgesetzt werden. Der größte Teil (60 – 80 %) eines 
solchen Kompostes soll aus ligninhaltigen Stoffen wie 
Stroh oder Hackschnitzeln bestehen, ergänzt durch 
eiweißreiches Material wie Gülle. 35 – 50 % Wasser sind 
optimal. Es entsteht ein Kompost, der nicht nur viel C 
»festhält«, sondern gerade deshalb auch mehr Wasser.

... nicht ohne Vorbehalte. Zu diesem Kompost gibt es 
bisher wenige Untersuchungen. Die Wiener Masterarbeit 
von Erwin Binner (2019) hat einiges auszusetzen: Das 
Endmaterial sei sehr inhomogen gewesen (unzersetzte 
Reste des ursprünglichen organischen Materials), die 
Huminstoffbildung sei geringer und die Gefahr begleiten-
der Methan-Emissionen größer. Die Aussage des Entwick-
lers Walter Witte, CO2 und Methan würden die Miete 
nicht verlassen, sondern in Huminstoffe eingebaut, 
konnte Binner nicht bestätigen. Aber dieser eine Versuch 
muss nicht die endgültige Antwort sein. Neue Versuche 
u. a. an der FH Triesdorf laufen gerade an – vielleicht 
entstehen damit neue Perspektiven. Sowohl das Klima als 
auch die Landwirtschaft braucht sie.          –  pr – 

Erfolge beim Humusaufbau sind oft auf 
Kompost zurückzuführen und damit 

nicht unbedingt dauerhaft. 
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»Regenerativ« 
in die Zukunft?
Weder Konventionell noch Bio: Viele Landwirte interessieren sich 

für Mittelwege. Über keinen davon wird mehr gesprochen als über 

die regenerative Landwirtschaft. Ein paar Gedanken dazu.

Es ist ein paar Jahre her, da äußerte 
ich in einem Vortrag die Meinung, 

dass Ackerbau Ackerbau sei und Biodiver-
sität Biodiversität. Beides müsse man effi-
zient betreiben und könne man nicht ein-
fach zusammenrühren, weil am Ende nur 
Kompromisse herauskämen. Ein Landwirt 
stand auf und widersprach: Auf seinem 
Betrieb, der kein Ökobetrieb ist, versuche 
er genau das: Ökonomie und Ökologie 
auf ein und derselben Fläche zusammen-
zubringen. Ein paar Wochen später habe 
ich auf dem Betrieb von Martin Ebert in 
Gochsheim südlich von Heidelberg nicht 
nur eine »traumhafte« Bodenstruktur se-
hen, sondern auch viele Gedanken über 
die neue Welt zwischen Konventionell 
und Öko erfahren können. Und Begriffe 

wie Flächenrotte oder Komposttee in der 
Praxis erst »begreifen« können. 

Regenerative Landwirtschaft also. Das 
ist ein Begriff, dem man eine Karriere wie 
»Nachhaltigkeit« vielleicht nicht wün-
schen, aber heute schon voraussagen kann, 
so inflationär wird er mittlerweile ge-
braucht. Ironischerweise stammt er aus 
dem Ökolandbau in den USA. Für Deutsch-
land drückt Dietmar Näser, einer der Pio-
niere, den Ansatz so aus: »Es geht um die 
Weiterentwicklung der betrieblichen An-
bauverfahren, indem das Bodenleben mit 
seinen Ansprüchen und die Stoffwechsel-
aktivität der Pflanzen zum Maß der Wirk-
samkeit aller Arbeitsgänge gemacht wer-
den. Damit lässt sich der lebend gebundene 

Kohlenstoff im Boden wiederherstellen. 
Man nennt ihn HUMUS – das Stoffwech-
selprodukt des Bodenlebens. Das ist die 
Basis der Bodenfruchtbarkeit – die Basis 
stabiler Erträge und bester Erntequalität! Es 
geht also um Berücksichtigung des Boden-
leben- und Pflanzenanspruchs bei der täg-
lichen Arbeit. Es geht nicht nur um techni-
sche Prozesse – sondern wie man sie 
gestaltet!«

Ein Blick in die Praxis. Regenerative 
Landwirtschaft bedeutet eine Sammlung 
von Einzelmaßnahmen, die vor allem eine 
hohe Mikroorganismen-Aktivität im 
 Boden und auf den Blättern stimulieren 
sollen:

1 Die Bodenbearbeitung vorzugsweise 
flach, aber mit Lockerung. Ziel ist, ei-

ne gute Durchlüftung auch als Vorausset-
zung von Mikroorganismen-Aktivität zu 
erreichen. 

2 Die Flächen immer grün halten. Zwi-
schenfrüchte, teilweise zweimal im 

Jahr oder selbst vor Winterfrüchten, sind 
ein »Zentrum« der regenerativen Land-
wirtschaft. Eine möglichst große Vielfalt ist 
wichtig dabei. Die Idee ist, durch ihre Aus-
scheidungen das Bodenleben zu stimulie-
ren. Diesem Ziel dient auch die Flächen-
rotte (ca. zwei Wochen) nach flacher 
Einarbeitung der Zwischenfrüchte z. B. mit 
der Fräse vor der Bestellung. Auch über 
grünes Pflanzenmaterial soll Zucker als 

Zwei bis drei 
Wochen vor der 
Aussaat der 
Hauptkultur werden 
die Sommer- 
Zwischenfrüchte 
eingemulcht und mit 
einem Rottehilfsstoff 
behandelt.

Foto: Ebert

STANDPUNKT
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Nahrung für die Mikroorganismen in den 
Boden gebracht werden. Mikroorganis-
men-Präparate, sogenannte »Fermente«, 
die im Betrieb selbst hergestellt werden, 
sollen die Rotte beschleunigen. Natürlich 
wird auf diese Weise auch Humus aufge-
baut. Der gehört aber überwiegend in die 
Kategorie des labilen Humus, mit dem 
keine längerfristige C-Speicherung im Bo-
den erreicht wird. Insofern ist es falsch, ge-
rade die regenerative Landwirtschaft für 
den Klimaschutz zu reklamieren, wie das 
aktuell oft getan wird.  

3 Die permanente Bodenbedeckung 
soll auch Unkräuter unterdrücken 

und Glyphosat überflüssig machen. Ver-
suche dazu zeigen, dass dies funktionie-
ren kann, und zwar nicht nur wegen der 
reinen Konkurrenz, sondern (abhängig 
von der Art der Zwischenfrucht) auch über 
Wurzelausscheidungen.  

4 Komposttee soll die Pflanzen vitalisie-
ren. Es handelt sich dabei um wässrige 

Auszüge reifer Komposte, ergänzt durch 
Melasse (= Zucker), Gesteinsmehl, Pflan-
zenextrakte und/oder Huminstoffe. Gern 
werden Bilder der Wurzelentwicklung 
von Sommergerste im Keimblattstadium 
herumgereicht. Es gibt auch etliche Be-
richte über positive Wirkungen gegenüber 
Blattkrankheiten. Aussagekräftige Ver-
suchsergebnisse, die klare Wirkungsbezie-
hungen erkennen lassen, gibt es allerdings 
nach wie vor kaum. Das verbindet die 
Komposttees mit vielen anderen Biostimu-
lantien. Auf der anderen Seite sind diese 
Tees so günstig herzustellen, dass vor al-
lem die Ausbringkosten zählen.

5 Die Nährstoffe sollen im Gleichge-
wicht sein. Im Mittelpunkt steht hier 

die Kationen-Austauschkapazität (Metho-
de Kinsey/Unterfrauner). 

Ein neuer Denkansatz. Im konventio-
nellen landwirtschaftlichen Denken 
herrscht das »Wenn-dann-Prinzip« vor: 
Nährstoffe fehlen? Dann ergänzt man sie 
durch Düngung. Unkräuter treten auf? Da-
gegen gibt es Herbizide – und neuerdings 
werden auch Hackmaschinen wiederent-
deckt. Die Regenerativen sind in ihrem 
Denken einerseits bei den Ökolandwirten, 
wenn der Boden als »black box« eine 
überragende Rolle spielt, ohne dass im-
mer klar wird, was eigentlich gemeint ist. 
»Den Boden belebend düngen«, solche 
Empfehlungen klingen gut, halten aber 
dem sezierenden Blick des Naturwissen-
schaftlers kaum stand. Ähnlich steht es mit 
dem »ausgewogenen Verhältnis« der 
Nährstoffe – Stichwort Kinsey-Methode. 
Regenerativ-Landwirte betreiben also eine 

Art Homöopathie als Grundlage des Wirt-
schaftens. Andererseits fühlen sie sich (an-
ders als die Ökolandwirte) frei, in schwe-
ren Fällen undogmatisch zur »Keule«, 
sprich Chemie zu greifen. So wie viele 
Menschen zwar von Homöopathie 
schwärmen, sich aber im Ernstfall doch 
vernünftigerweise von der Schulmedizin 
retten lassen. 

»Nicht die Einzelmaßnahmen bringen 
den Erfolg, sondern deren Summe«, hat 
mir Martin Ebert damals erklärt. Er nehme 
gute Ansätze und Erfahrungen für seinen 
Betrieb mit, wisse aber auch, dass er be-
stimmte Bewirtschaftungseffekte zwar se-
hen, aber eben nicht immer steuern und 
erklären kann. Ob der Erfolg den Aufwand 
rechtfertige, lasse sich nicht kurzfristig be-
legen.

 
Vorsicht, Heiligenschein! Der Grund-

ansatz einer Vorsorge durch gesunde Le-
bensführung (sprich: achtsames Wirtschaf-
ten) ist mir sehr sympathisch. Wie bei der 
Homöopathie lauert aber auch bei der re-
generativen Landwirtschaft latent die Hei-
ligenschein-Gefahr: Werden da nicht un-
bestimmte Begriffe wie »Boden« und 
»Humus« quasi-religiös überhöht? Siehe 
die Großbuchstaben im Zitat von Dietmar 
Näser. Dessen Bodenkurse erinnern (be-
grifflich, nicht inhaltlich) an die landwirt-
schaftlichen Kurse von Rudolf Steiner. 
Landwirte berichten davon wie von einem 
Erweckungserlebnis. Das bringt mich zu 
einer abschließenden Frage: Kann es sein, 
dass unabhängig von den fachlichen Fra-
gen die regenerative Landwirtschaft dem 
Ackerbau auch einen »Sinn« gibt, den 
Landwirte im Hamsterrad zwischen be-
trieblichen Erfordernissen und gesell-
schaftlichem Misstrauen oft vermissen?

Thomas Preuße
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Auch die Art der 
Zwischenfrucht macht  die 
Bodenstruktur! Rechts eine 
abfrierende (Senf) und links 
eine winterharte Mischung.
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Komposttee soll vor allem das Wurzelwachstum stärken. Das Bild zeigt links 
Sommergerste vier Tage nach der Behandlung, rechts ohne.
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AGROFORSTWIRTSCHAFT 

Weniger Wind, 
mehr Wasser
Die letzten Trockenjahre haben gerade auf leichten Standorten das 

Interesse für die Kombination von Ackerbau und Bäumen wachsen 

lassen. Christian Böhm stellt das System vor.

Agroforstwirtschaft: Was so innova-
tiv klingt, ist im Grunde ein tradi-

tionelles System. Dazu  zählen nicht nur 
südeuropäische Korkeichen- und Oliven-
haine oder mehrstöckige »Homegardens«, 
sondern auch Hutungen und Streuobst-
wiesen. Durch den Klimawandel, Bio-
diversitätsverluste sowie die Forderung 
nach mehr Ressourcenschutz nimmt das 
Interesse aktuell zu. Ab 2023 sollen in 
 einigen Bundesländern sowie über die 
Eco- Schemes auch seitens des Bundes 
Fördermittel bereitgestellt werden. 

Ein wesentliches Kennzeichen der Agro-
forstwirtschaft ist, dass es sich bei der ge-
samten Fläche um eine landwirtschaftlich 
geprägte Nutzfläche handelt. Die Gehölz-
areale sind also genauso bewirtschaftbare 
Nutzflächen wie die Acker- oder Grün-
landbereiche. Das ist der wesentliche Un-
terschied zu Bäumen und Feldgehölzen, 
die als Landschaftselement dienen oder 
durch regionale Verordnungen besonders 
geschützt sind (z. B. Knicks).

Wird heute in Deutschland über Agro-
forstwirtschaft gesprochen, so liegt der 
Fokus in der Regel auf modernen, produk-
tionsorientierten Systemen. Wichtige Kri-
terien sind die Produkte, nach denen sich 
die Wahl der Gehölzart und damit auch 
das Pflanzdesign richtet, sowie die Ar-
beitsbreite der eingesetzten Technik. Letz-
tere lässt sich besonders gut in Systemen 
anpassen, bei denen die Gehölze streifen-
förmig angeordnet sind. Wenn der Ab-
stand zwischen zwei Gehölzstreifen ein 
Vielfaches der gängigen Arbeitsbreite be-
trägt und an beiden Enden der Streifen ein 
der Arbeitsbreite entsprechendes Vorge-
wende belassen wird, können Agroforst-
flächen sehr zeiteffizient bewirtschaftet 

werden. Dennoch ist bei der Bearbeitung 
ein Mehraufwand einzukalkulieren, ins-
besondere bei variierenden Arbeitsbrei-
ten. Der durchschnittliche Mehraufwand 
beträgt nach bisherigen Erfahrungen etwa 
5 %. Für eine Stunde Bodenbearbeitung 
sollte man bei streifenförmiger Gehölzan-
ordnung also etwa drei Minuten mehr ein-
planen.

Mögliche Gehölzarten. Prinzipiell sind 
alle Baum- und Straucharten möglich, die 
unter mitteleuropäischen Klimabedingun-
gen gedeihen. Allerdings sind nach wie 
vor rechtliche Restriktionen zu beachten. 
Gleiches gilt für die Umtriebszeit; das ist 
die Zeitspanne zwischen Pflanzung und 
Ernte der Bäume. Grob lässt sich die Pro-
duktpalette differenzieren nach Frucht- 
und Holznutzung. Bei Letzterer kann der 

Schwerpunkt sowohl auf einem schnellen 
Zuwachs an Holzbiomasse liegen (schnell 
wachsende Baumarten) als auch auf der 
Produktion von Stammholz. Letzteres 
kann gegebenenfalls sogar als Wertholz 
vermarktet werden.

Produktivität und Klimaanpassung. Bei 
Einbeziehung aller Komponenten über-
steigt die Produktivität in der Regel jene 
des Reinkulturanbaus. Eine Maßzahl dafür 
ist das sogenannte Landäquivalentverhält-
nis (LER). Es beschreibt die relative Fläche, 
die bei einem Anbau in Reinkultur erfor-
derlich ist, um den gleichen Biomasseer-
trag wie bei einem Mehrfruchtanbau bzw. 
einer agroforstlichen Nutzung zu erzielen. 
Ist der LER kleiner als 1, so weist der Rein-
kulturanbau eine höhere Produktivität auf 
als das Agroforstsystem. Bei Werten größer 
als 1 ist der agroforstliche Anbau insge-
samt produktiver. Die Unterschiede ste-
hen in Zusammenhang mit einem verän-
derten Mikroklima im Bestand. Die 
Gehölze bewirken eine deutliche Redukti-
on der Windgeschwindigkeit und führen 
auf den Ackerkulturbereichen zu einer 
Verringerung von Temperaturextremen. 
Als Folge reduziert sich hier die potentiel-
le Verdunstung. Damit  steht den Acker-
kulturen mehr Wasser zur Verfügung. 

Besonders ausgeprägt sind die Unter-
schiede zugunsten der Agroforstwirtschaft 
in trockenen Jahren bzw. auf trockenen 
Standorten. Die Grafik zeigt ein Beispiel 
aus Südbrandenburg. Zwischen zwei 
10 m breiten Pappelstreifen (inklusive 1 m 
breite Saumbereiche an beiden Seiten) be-

Agroforstsysteme 
können sehr 

vielseitig gestaltet 
werden. Ein Beispiel 
für Deutschland ist 

die Kombination aus 
Winterweizen und 

Streifen aus  
Pappel und Robinie.
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finden sich ca. 50 m breite Ackerstreifen. 
Auf der Agroforstfläche war im Frühjahr 
und Sommer die potentielle Verdunstung 
deutlich geringer als auf der als Referenz 
herangezogenen benachbarten Ackerflä-
che ohne Gehölze. Diese Unterschiede 
waren an den Randbereichen am größten 
und betrugen im Mittel etwa 25 %. Beson-
ders eng war dabei der Zusammenhang 
zwischen Verdunstung und Windge-
schwindigkeit. Durch deren Reduktion 
konnte die Wasserverfügbarkeit für die 
Feldfrüchte erhöht werden. 

Die verbesserte Wasserversorgung äu-
ßerte sich auch in höheren Erträgen. Bei 
Winterweizen lag der Mehrertrag bezogen 
auf 1 ha im Vergleich zur Referenzfläche 
bei knapp 16 %. Dabei sind klassischer-
weise an den Randbereichen aufgrund der 
stärkeren Konkurrenzsituation die nied-
rigsten und etwas weiter entfernt die 
höchsten Kornerträge zu verzeichnen. Die 
Gehölze nahmen in dem Beispiel einen 
Flächenanteil von ca. 17 % ein. Wird die-
se Fläche herausgerechnet, so wurden im 
Agroforstsystem auf 83 % der Anbaufläche 
nur ca. 4 % weniger Kornertrag erzielt. Die 
Gehölzfläche konnte folglich nahezu 
durch den flächenbezogenen Mehrertrag 
kompensiert werden. Hinzu kommt, dass 
auf der Agroforstfläche auch der Zuwachs 
der Pappeln aufgrund des höheren Licht-
genusses im Vergleich zu einer Plantage 
im Mittel um 20 % höher war. Aus diesen 
Werten ergibt sich ein LER von 1,16 (Sum-
me aus 0,96 beim Weizen und 0,2 bei der 
Pappel). Das heißt, die Produktivität im 

Agroforstsystem war um 16 % höher als 
beim Reinkulturanbau. Bei Zuckerrüben 
konnte auf diesem Standort sogar ein LER 
von 1,23 und somit eine Produktionsstei-
gerung von 23 % festgestellt werden.

Umweltwirkungen. Zahlreiche Studien 
belegen eine positive Wirkung von Agro-
forstflächen auf Klima, Boden, Wasser, 
Biodiversität und Landschaft. So leistet der 
agroforstliche Anbau beispielsweise auch 
einen direkten Beitrag zum Klimaschutz. 
Denn im Holz werden beachtliche Men-
gen an CO2 gebunden (oberirdisch und 
unterirdisch). Auch der Humusaufbau, der 
längerfristig insbesondere im Bereich der 
Gehölze zu erwarten ist, sorgt für eine ent-
sprechende CO2-Speicherung. Nicht zu-
letzt nimmt auch der bewirtschaftungsbe-
dingte Ausstoß von Treibhausgasen je 
Flächeneinheit aufgrund der sehr extensi-
ven Bewirtschaftung der Gehölzareale ab. 

Besonders positive Effekte haben Agro-
forstsysteme auch bei der Vermeidung von 
Bodenerosion. Auf Hängen verkürzen 
quer zum Gefälle angelegte Gehölzstrei-
fen die Hanglänge. Erosionsrelevante 
Windgeschwindigkeiten können fast voll-
ständig vermieden werden. 

Durch die tiefreichenden Wurzeln ge-
lingt es den Bäumen, Nährstoffe auch 
noch aus tiefen Bodenschichten aufzu-
nehmen und damit eine Art Filterfunktion 
zu übernehmen. An Gewässerrändern tra-

gen die Gehölzstreifen zu einer erhebli-
chen Reduzierung des Stoff eintrages in 
Oberflächengewässer bei.

Darüber hinaus erhöhen Agroforstsyste-
me die Lebensraumvielfalt. Vielerorts hat 
die Schlaggröße beträchtlich zugenom-
men bzw. sind Saum- und Heckenstruktu-
ren in der Feldflur verschwunden. Agro-
forstsysteme bieten die Möglichkeit, 
Schläge weiterhin vollständig zu nutzen 
und dennoch den Strukturreichtum in der 
Landschaft deutlich zu erhöhen. Insbeson-
dere nimmt durch den Wechsel von Ge-
hölz- und Ackerkulturen der Anteil an 
Grenzlinien (Saumbereiche bzw. Ökoto-
ne), die eine große ökologische Bedeu-
tung haben, erheblich zu. Auf die Lebens-
raum- und damit Artenvielfalt hat das 
einen positiven Einfluss. Blühstreifen an 
den Rändern der Gehölzareale können 
die Wertigkeit für die biologische Vielfalt 
zusätzlich erhöhen, ohne wesentliche Er-
tragseinbußen in Kauf nehmen zu müssen.

Ausblick. Die Bewirtschaftung von Ag-
roforstsystemen ist komplexer als die von 
Reinkulturen. Überdies muss man sich mit 
den rechtlichen Regelungen auseinander-
setzen. All das führt zu Beratungsbedarf. 
Aber das Interesse dafür wächst mit den 
Herausforderungen der Landwirtschaft.

 
Dr. Christian Böhm,  

BTU Cottbus-Senftenberg
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Potentielle Verdunstung einer Agroforstfläche 
in Südbrandenburg* 
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* Potentielle Verdunstung (Evaporation nach Piche) innerhalb von 24 Stunden 
(exemplarischer Sommertag) in einem Agroforstsystem in Südbrandenburg und auf 

einem benachbarten Ackerschlag ohne Gehölzstreifen (R = Referenz); angegeben sind
die Verdunstungsmengen in unterschiedlichen Entfernungen zu den westlich und

östlich befindlichen Gehölzstreifen; die Breite des Ackerstreifens beträgt knapp 50 m.

Entfernung zum Gehölzstreifen in m
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MISCHANBAU

Synergie bestellt, 
Konkurrenz geliefert?
»Monokulturen« sind nicht mehr das Leitbild im Ackerbau. In den letzten Jahren mehren 

sich deshalb die Versuche, mittels Mischanbau, Streifenanbau oder dem Wechsel von Acker 

und Grasland mehr Biodiversität und gleichzeitig eine höhere Stabilität des Gesamtsystems 

zu erreichen. Die bisherigen Erfahrungen sind durchaus durchwachsen. 

In der Verkehrsplanung hatte vor einem 
halben Jahrhundert das Konzept der 

»autogerechten Stadt« Konjunktur. Die 
Idee dahinter war die räumliche Trennung 
der Verkehrsströme, vor allem von Fuß-
gängern und Autos. Heute gelten die Er-
gebnisse als Musterbeispiele dafür, wie 
man es nicht machen soll. Alle Verkehrs-

teilnehmer sollen sich friedlich ohne gro-
ße Regulierung nebeneinander und mitei-
nander bewegen. Was in der Realität mehr 
oder weniger gut funktioniert. 

In der Landwirtschaft ist eine ähnliche 
Diskussion ausgebrochen. Schon länger 
gibt es die Frage, ob Biodiversität besser 
auf dem Acker als Begleitung extensiver 

Kulturen stattfinden solle oder besser um 
den Acker herum. In den letzten Jahren 
mehren sich aber auch die Versuche, un-
terschiedliche Kulturpflanzen auf ein und 
derselben Ackerfläche anzubauen. Vom 
Wasserhaushalt über die Biodiversität bis 
hin zum Pflanzenschutz werden Synergie-
effekte erwartet. In vielen Fällen steht vor 
der Synergie jedoch die Konkurrenz. Nicht 
jeder verträgt sich auf der Straße, und 
nicht alles funktioniert gemeinsam auf 
dem Acker.   

Mais-Mischanbau

Beginnen wir mit einem Beispiel, das 
seit ein paar Jahren praxisreif ist: dem 
Misch anbau von Mais mit Stangenboh-
nen, Ackerbohnen und/oder Sonnenblu-
men.  Dafür gibt es bereits fertige Saatgut-
mischungen. Die Saatgutkosten schlagen 
mindestens mit 150 % des normalen Mais-
saatgutes zu Buche. Auf der Habenseite 
stehen eine bis zu 20 % höhere Eiweiß-
konzentration im Futter, die Möglichkeit 
kombinierter Unkrautbekämpfung, weni-
ger N-Düngung und mehr Biodiversität 
vor allem durch Blühpflanzen im Sommer. 
Leider gilt eine solche Kombination nicht 
als ökologische Vorrangfläche. Die Flä-
chenprämie gibt es dafür, der Mischanbau 
gilt als Leguminosen-Gemenge. 

Der Anbau hält ein paar Herausforde-
rungen bereit, funktioniert aber insgesamt 
gut. Die Unterschiede in Korngröße und 

Ein Mischanbau von späten Stangenbohnen 
und Mais bringt im Vergleich zum Solomais 
keine Mindererträge.Fo
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TKG beeinflussen die Ablagegenauigkeit. 
Die höhere Aussaatstärke erfordert eine 
verminderte Geschwindigkeit. Zwei Über-
fahrten mit der jeweils passenden Säschei-
be oder eine modifizierte Doppelreihen-
Technik sind möglich, aber nicht 
förderfähig: Die GAP fordert eine »zeit-
gleiche Reihensaat«. Und ob solche Mi-
schungen als eigenständiges Fruchtfolge-
glied anerkannt werden, wechselt von  
Bundesland zu Bundesland. 

Gegenüber diesen bürokratischen Fra-
gen ist der praktische Anbau schon fast 
wieder einfach. Obwohl auch er etliche 
Fallstricke bereithält. Eine nicht zu frühe 
Aussaat ermöglicht es Mais und Bohnen, 
gleichzeitig aufzulaufen. Vornutzungen 
z. B. mit Ackergras oder Grünroggen füh-
ren zu Ertragseinbußen. Anders als Solo-
Mais lassen sich solche Mischungen nur 
alle vier bis fünf Jahre anbauen, auch Le-
guminosen als Zwischenfrüchte sind nicht 
ratsam. Wasserknappheit ist keine gute 
Voraussetzung, wenn Sie nicht beregnen 
können. Der Acker sollte wegen der sehr 
begrenzten Herbizidpalette sauber sein. 
Bodenherbizide funktionieren aus Verträg-
lichkeitsgründen nur im Vorauflauf. Ab-
drift der üblichen Kombinationen darf 
nicht sein. Perspektiven im Nachauflauf 
eröffnen Cycloxydim-resistente (DUO-) 
Sorten. Kamerageführte Hackgeräte – 
meist mit Gänsefußscharen – haben sich 
in den Hauptverbreitungsgebieten (z. B. 
im Elbe-Weser-Dreieck Niedersachsens) 
bereits durchgesetzt. Bis 80 cm Wuchshö-
he des Maises kann ein zweites Mal ge-
hackt werden, ohne die Ranken der Stan-
genbohnen zu schädigen oder von ihnen 
behindert zu werden. Wegen der unsiche-
ren Perspektiven der Bodenherbizide wird 
versuchsweise die starke Unterdrückungs-

leistung des Rauhafers genutzt oder man 
probiert bei geringem Unkrautdruck die 
herbizidfreie Kombination von Blindstrie-
geln und Hacken.

Die Erträge sind gleich oder nur wenig 
niedriger als beim Mais-Reinanbau. Aller-
dings sinkt bei Stangenbohnen der TS-Ge-
halt, weshalb der Mais gut ausgereift sein 
muss. Silieren lässt sich die Mischung gut. 
Die etwas geringere Energiedichte wiegt, 
wie gesagt, ein deutlich höherer Protein-
gehalt auf. Höhere Futterqualität und Bio-
diversität bei erwartbaren technischen 
Verbesserungen machen diesen Mischan-
bau zu einem »Win-win«-Verfahren.

Thomas Preuße

Quelle: Heinrich Romundt, Thekla-Carina 
Niehoff, LWK Niedersachsen, DLG-Mitteilun-

gen Saatgut-Magazin Winter 2020.

Mais und Kleegras im 
Wechsel

Hohe Maisanteile bis hin zu langjähri-
gen Selbstfolgen auf der einen Seite und 
intensiv schnittgenutztes Grünland auf der 
anderen Seite prägen die Futtergrundlage 
in den intensiven Milchvieh- und Biogas-
regionen. Völlig in Vergessenheit geraten 
ist der mehrjährige Feldfutterbau in der 
Ackerfruchtfolge, obwohl gerade dieser 
die Effizienz der Nährstoffnutzung und die 
Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit positiv 
beeinflussen könnte. Der N-Transfer vom 
Ackergras zum Mais bringt bei geringerer 
Düngung höhere Erträge als bei Mais in 
Selbstfolge. Nährstoffausträge werden 
durch einen produktiven Ackergrasbe-
stand mit über 100 km Wurzellängendich-
te/m2 nahezu ausgeschlossen. »Neben-
bei« wird noch Humus aufgebaut. Die 
Herausforderung: Einen solchen Bestand 
darf man nicht mehr umbrechen, weil 
dann N ausgewaschen und Klimagase 
freigesetzt werden. Aber dies schreibt der 
Gesetzgeber geradezu vor, weil sonst der 
Ackerstatus der Flächen verlorengeht.   

Den Mais direkt in die Grünlandnarbe 
säen. Sollte es aber gelingen, den Mais di-
rekt in eine Wechselgrünland-Narbe zu sä-
en und nach ein paar Jahren wieder Gras 
einzusäen, dann könnte man von den Vor-
teilen profitieren, ohne die Nachteile in 
Kauf nehmen zu müssen. Dies wurde vor 
ein paar Jahren an der Universität Kiel un-
tersucht. Die größte (technische) Heraus-
forderung war die Saatgutablage in eine in-

Der Mischanbau bietet 
Bienen und Hummeln ein 
größeres Nahrungsangebot 
als der Soloanbau von Mais.

Direktsaat von Mais 
in Gras funktioniert 
gut. Vorausgesetzt, 

die Narbe ist 
abgetötet.
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MISCHANBAU

takte Grasnarbe. Die Energieerträge des 
Maises waren in der Pflugsaat höher als in 
der Direktsaat, die mit kaltem Boden zu 
kämpfen hatte. Die Jahreseinflüsse waren 
aber größer als die Unterschiede im Saat-
verfahren. Die N-Düngung kann in sol-

chen Systemen stark heruntergefahren 
werden; selbst eine auf 90 kg/ha reduzierte 
Menge war im ersten Versuchsjahr, als viel 
N aus Gras mineralisiert wurde, noch zu 
viel und reichte im zweiten Jahr aus.

Vielversprechende Ergebnisse, aber ... 
In der Pflugvariante nahm der Kohlenstoff-
gehalt um 22 % ab, bei Direktsaat nur zwi-
schen 5 und 10 %. Sehr deutlich spiegelte 
sich das in den Treibhausgasen wider. Im 
Mittel konnten deren Emissionen durch 
Direktsaat um die Hälfte vermindert wer-
den. Die Wiedereinsaat von Gras nach 
zwei Jahren Mais würde somit innerhalb 
weniger Jahre das Niveau unter alten 
Grasbeständen erreichen. Einen Wermuts-
tropfen gibt es, der solche Systeme künftig 
verhindern könnte: Die Direktsaat von 
Mais setzt den Einsatz von Glyphosat vo-
raus. Andernfalls ist der Konkurrenzdruck 
für den Mais in der Jugendentwicklung zu 
groß. Wer also Glyphosat komplett verbie-
ten will, verhindert damit neue Ansätze für 
mehr Kima- und Gewässerschutz. 

Thomas Preuße 
Quelle: Inger Struck, Thorsten Reinsch und 

Friedhelm Taube, DLG-Mitteilungen 10/2020      

Raps und Weizen in  
Streifen nebeneinander

Könnten neue Maßnahmen eine bessere 
Balance zwischen den gesellschaftlichen 
Zielen und denen des Ackerbaues errei-
chen? Aus der Agrarökologie ist bekannt, 
dass eine kleinstrukturierte Agrarland-
schaft mehr Tierarten beherbergt als eine 
Feldmark mit wenigen großen Schlägen. 
Mit der zunehmenden Verbreitung auto-
matischer Lenksysteme reifte daher die 
Idee, statt der seit Jahrzehnten üblichen 
Vergrößerung der Felder die Bewirtschaf-
tungseinheiten zu verkleinern. 

Nach einer kleinen Vorstudie ab dem 
Herbst 2018 und sehr ermutigenden Er-
gebnissen hinsichtlich Insektenvielfalt und 
biologischer Schädlingsbekämpfung för-
derte die Deutsche Bundesstiftung Um-
welt im Folgejahr den Anbau bei elf Land-
wirten und die Datenerhebung. Dazu 
wurden abwechselnde Streifen von Raps 
und Getreide – vornehmlich Winterwei-
zen – in der Breite von Pflanzenschutz-
spritze und Düngerstreuer angelegt. Bei 
einjährigem Anbau bevorzugen die Land-
wirte ein Getreidevorgewende statt Raps. 
Daher müssen die Rapsstreifen zunächst 

Klimawirksamkeit 
(Global Warming Potential [GWP])* 

GWP in t CO2-Äq. je ha und Jahr

Direktsaat

gedüngtungedüngt 

Pflugsaat
0

5

10

15
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30

35

– 47 %

– 67 %

* Summe der Treibhausgase CO2, N2O und
Methan sowie der C-Abfuhr über das Erntegut

im Mittel der beiden Jahre

In seiner Entwicklung unterschied sich der Mais in Direktsaat (rechts) kaum von der Pflugvariante (links). 
Und auch die Trockenmasseerträge und Futterqualitäten lagen auf einem vergleichbaren Niveau.
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so eingedrillt werden, dass sowohl die Ge-
treidestreifen dazwischen als auch die 
Vorgewende später passend gedrillt wer-
den können. 

Größere Artenvielfalt im Weizen. Ins-
besondere Wildbienen, Schwebfliegen 
und bodenlebende Insekten (Laufkäfer, 
Kurzflügelkäfer) sowie Spinnen sollten 
vom Streifenanbau profitieren. Zwar wer-
den die Felder nicht direkt kleiner. Jedoch 
wird die genutzte Fläche vielfältiger be-
wirtschaftet, wodurch den Insekten eine 
größere Habitatvielfalt mit vergrößertem 
Nahrungsspektrum auf relativ kleiner Flä-
che zur Verfügung steht. Bei Raps-Wei-
zen-Streifen gibt es auch für die biologi-
sche Schädlingsbekämpfung Chancen: 
Schwebfliegen sind Blütenbesucher im 
Raps und ihre Larven sind Prädatoren von 
Blattläusen im Weizen. Parasitische Wes-
pen wandern während der Rapsblüte ein, 
parasitieren aber neben Rapsglanzkäfern 
auch Blattläuse im Getreide.

Anfang Juli 2021 fanden sich im Wei-
zenstreifen jeweils 30 % mehr Laufkäfer-, 
Kurzflügelkäfer- und Spinnenarten. Damit 
kommt der Weizen auf die Vielfalt der 
Rapsflächen. Wichtig ist dabei, dass diese  
Vielfalt im gesamtem Weizenstreifen 
gleich hoch ist und nicht nur am Rand 
zum Raps.

Im Umkehrschluss ergab sich aber auch, 
dass im Raps keine Effekte bei diesen Ar-
tengruppen gefunden wurden – weder po-
sitiv noch negativ.

Welche Kosten verursacht 
das? Die teilnehmenden Land-
wirte haben zusätzlichen Auf-
wand und Ertragsverluste sowie 
(bei einjährigem Streifenanbau) 
Ertragsverluste in der Folgefrucht 
der Getreidestreifen angegeben. 
Die Zahlen hängen stark von 
den betrieblichen Gegebenheiten ab wie 
Arbeitsbreite, Maschinenausstattung, Flä-
chenzuschnitt, innere Verkehrslage, Ge-
treideart. Die Hälfte der Landwirte gibt 
einen Zusatzaufwand im Raps von weni-
ger als 100 €/ha an und im Getreide von 
weniger als 150 €/ha. Die Ertragsverluste 
werden im Getreide auf ca. 10 % ge-
schätzt – insbesondere wegen ungenauer 
Düngung und Herbizidabdrift. Wenn der 
Raps nicht im Vorgewende steht, werden 
nur geringe Rapsverluste angegeben. 

Auch eine Frage der Technik. Die Ein-
schätzungen der Praktiker zeigen, dass 
insbesondere Herbizidabdrift zu vermei-
den ist und Düngetechnik mit exakter 
Querverteilung vorteilhaft für Streifenan-
bau ist. Nützlich kann es sein, den Strei-
fenanbau Raps-Getreide in zwei Jahren 
nacheinander auf demselben Acker durch-
zuführen. So kann entgangener Vorfrucht-
wert reduziert werden. Allerdings ist in 
diesem Zusammenhang zu überlegen, ob 
ein Rapsvorgewende vermieden werden 
sollte. Ferner ist zu überlegen, ob man 
durch die Wahl früher bzw. späterer Sor-
ten einige Nachteile vermindert. Die Kos-

teneinschätzungen zeigen aber auch, dass 
ohne eine Förderung der Streifenanbau 
kaum eine weite Verbreitung finden wird. 
Grundsätzlich ist er hervorragend als Eco-
Scheme geeignet. In Kombination mit ei-
ner vielfältigen Fruchtfolge oder einem 
Blühstreifen – geschickt in den Schlag in-
tegriert – erscheint der Streifenanbau be-
sonders sinnvoll für die Insektenvielfalt. 

Darüber hinaus sind natürlich auch an-
dere Fruchtkombinationen denkbar. Mais 
oder Zuckerrüben und Wintergetreide 
oder Winterraps erscheinen sinnvoll. Auch 
Kombinationen mit mehr als zwei Kultu-
ren, darunter auch mehrjährige Kulturen 
wie Ackergras oder Wildpflanzen für Bio-
gasanlagen oder mehrjährige Blühstreifen 
erscheinen Erfolg versprechend. Aus Pra-
xissicht ist allerdings zu bedenken, dass 
mehr Kulturen in Streifen letztlich nur auf 
größeren (benachbarten) Flächen kosten-
günstig umgesetzt werden können. 

Das Projekt wird weitergeführt.

Dr. Gunner Breustedt, Universität Kiel 
und Ackerbauer im Kreis Goslar 

www.streifenanbau.de

Konkurrenzverhältnisse 
lassen sich meist nicht  

wegdiskutieren.

Im Prinzip eine 
bestechende Idee. 

Doch der Aufwand 
ist nicht zu 

unterschätzen und 
Behandlungen 

müssen sehr präzise 
sein.
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INTERVIEW 

»Ackerbau ist gerade 
richtig spannend«
Der Optimismus, mit dem Michael Horsch die Entwicklungen im Ackerbau betrachtet, ist 

ansteckend. Den Green Deal der EU etwa sieht er nicht als Bedrohung, sondern als 

Chance. Klimaschutz ist vielleicht nicht alles, aber ohne eine Antwort auf den Klimawandel 

ist alles nichts. »Die nächsten Jahre werden richtig spannend«, sagt er. 

Viele Landwirte sehen den nächsten Jah-
ren eher mit gemischten Gefühlen entge-
gen. Sie dagegen halten den Green Deal 
der EU-Kommission für eine gute Sache, 
auch wenn der Ihr Geschäft etwa mit 
Pflanzenschutzgeräten beeinträchtigen 
könnte. Warum?

Weil es viel zu kurz springt, im Zusam-
menhang mit Klimawandel und Biodiver-
sität nur an mögliche negative Auswirkun-
gen auf den Status quo zu denken. Mit 
Pflanzenschutzspritzen können Sie auch 
biologische Präparate ausbringen, wo also 
ist das Problem? 

Der Klimawandel ist die mit Abstand 
größte Herausforderung, die wir als Men-
schen haben. Auch als Landwirte, und 
zwar weltweit. In den letzten Jahren schon 
konnten wir spüren, wie er die Getreideer-
träge nach unten drückt. In diesem Jahr 
war es extrem: In Kanada sind 35 Mio. ha 
Getreide und Raps vor den Augen der 
Landwirte innerhalb von fünf Tagen ver-
brannt. 

Also entweder packen wir das jetzt an, 
oder wir verspielen unsere Zukunft. Wir 
müssen als Menschen unsere Konsum-
gewohnheiten zum Beispiel beim Fleisch 
ändern und als Landwirte ein Stück weit 
unsere Produktionsweise. Extreme 
 Verfahren passen nicht mehr zur heuti-
gen Situation. Die Landwirtschaft muss 
sich an Kompromisse hinsichtlich Klima, 
Natur oder Ernährung gewöhnen. So wie 
das jetzt in der Zukunftskommission 
 verhandelt wurde, deren Ergebnis ich 
 übrigens insgesamt für ganz großartig 
halte. Weil es erstmals gelungen ist, lang-
jährige Gräben zuzuschütten und sich 
auf eine gemeinsame Grundlage zu ver-
ständigen. 

Sehen das unsere gemeinsamen Kunden, 
die Landwirte, genauso?

Zumindest bei den Unternehmer-Land-
wirten sind die Ohren sehr weit offen. Die 
sehen ja, was rund um uns passiert. Und 
das bedeutet dann nicht nur eine weitere 
Fruchtfolge, sondern die Beschäftigung 
mit Dingen, die wir alle vor ein paar Jah-
ren noch als esoterisch abgetan hätten. Ich 
meine damit nicht die mechanische Un-
krautbekämpfung. Aber etwa in Brasilien 
zu sehen, wie Landwirte mit biologischem 
Pflanzenschutz und auch so verrückten 
Sachen wie Komposttees Spritzmittel und 
damit auch viel Geld einsparen, das kann 
einen begeistern. Diese Landwirte ma-
chen sich wenige Gedanken über grund-
sätzliche Zusammenhänge oder das »Wa-
rum«. Sie probieren Neues nach der 
Methode »Versuch und Irrtum« einfach 
aus. Diese Herangehensweise kennen wir 
aus der eigenen Firma ...

… manchmal nicht ganz ohne Rückschlä-
ge, aber insgesamt mit Erfolg.

Jedenfalls nehme ich die zweifellos 
manchmal etwas idealistische Szene der 
»Regenerativen« etwas ernster als bisher. 
Solange sie uns nicht mit Heilsverspre-
chen kommt. Wir reden im Ackerbau viel 
zu viel über Digitalisierung und viel zu 
wenig über Mikrobiologie. Dieses Span-
nungsfeld zu begleiten, ist faszinierend. 
Die zeitweisen Monokulturbedingungen 
im Boden fordern einen Ausgleich. 

Reden wir trotzdem mal über Digitali-
sierung.

Ich finde, dass vor allem die Potentiale 
der teilflächenspezifischen Bewirtschaf-
tung überbetont werden. Sie ist teuer und 

führt oft nicht zu messbaren Ergebnissen. 
Und schon gar die Idee, große Flächen mit 
kleinen Robotern zu behandeln! Ich 
möchte nichts ausschließen, auch wir hal-
ten die Augen offen,  aber der Aufwand für 
jede einzelne der kleinen Einheiten 
scheint mir doch sehr hoch zu sein.

Wobei die Hackroboter sich auf Biobe-
trieben gerade einer großen Nachfrage 
erfreuen. Und ein schlepperbasiertes 
Hackgerät mit Verschieberahmen und 
zwei Kameras ist auch nicht umsonst.

Beides ist richtig. Eine 36 m-Spritze mit 
15 km/h schafft 50 bis 60 ha die Stunde. 
Wie soll ein Roboter oder auch mehrere 
nur annähernd auf diese Leistung kom-
men? Schwärme von Kleinrobotern haben 
ihre Berechtigung in den wertschöpfungs-
starken Sonderkulturen, vor allem natür-
lich im Ökolandbau …

… wo das Hacken etwa von Zwiebeln 
schonmal 350 Stunden kosten kann, falls 
man überhaupt noch Arbeitskräfte findet.

Übrigens lassen größere Arbeitsbreiten 
die Maschinen gerade die digitalen Hilfs-
mittel günstiger werden, weil es keinen 
Unterschied macht, ob Sie mit 3 m oder 
12 m unterwegs sind. Überall in der Welt 
gehen die professionellen Landwirte vor 
dem Hintergrund des Klimawandels und 
der wachsenden Bevölkerung davon aus, 
dass die Getreidepreise mittelfristig hoch 
bleiben. Also versuchen sie, bis hin zu ge-
rade noch tragbaren Pachtpreisen die Be-
triebe zu vergrößern. Die Maschinenneu-
werte steigen aber nicht nur deshalb an, 
sondern auch, weil jeder versucht, die teu-
ren Flächen effizient zu bewirtschaften 
und alle Zeitfenster auszuschöpfen. Auch 
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die Vielfalt der Maschinen in einem Be-
trieb steigt. So steht das Hackgerät neben 
der Spritze, und selbst ein Direktsaat-Be-
trieb in Osteuropa leistet sich eine Schei-
benegge obendrauf, um auf alle Eventuali-
täten vorbereitet zu sein.

Statt auf kleine Roboter setzen Sie eher 
auf autonome Großmaschinen. Was sagt 
die Straßenverkehrsbehörde dazu?

Wir haben das Privileg, unsere eigenen 
Betriebe sozusagen als Spielwiese zu nut-
zen und zu sehen, was potentiell dabei 
herauskommt. Niemand redet im Moment 
vom Verkaufen. Wir gehen dabei von voll 
arrondierten Betrieben aus, nicht unbe-
dingt in Deutschland. Die haben ja auch 
die größte Personalnot. 

Neben solchen rationalen Erwägungen 
erscheint mir aber ein anderer Punkt viel 
wichtiger. Viele Landwirte aus der jungen 
Generation, gerade die guten, finden 
Schlepperfahren nicht mehr sexy. Viel-
leicht noch die erste halbe Stunde, aber 
nicht den ganzen Tag auf und ab. Die Sta-
tussymbole ändern sich. Die Qualität der 
Arbeit rückt in den Vordergrund, die ich 
vom Schleppersitz aus gar nicht optimal 
beurteilen kann. Womit wir wieder bei der 
autonom fahrenden Maschine wären. 

Wird die Technik den »normalen« Betrie-
ben nicht irgendwann zu teuer?

Bei den heutigen Getreidepreisen kön-
nen auch 100 ha Ackerbau im Eigentum 
wieder Spaß machen. Ich bemerke, dass 
auch kleinere Betriebe sich den vielleicht 
schon angedachten Ausstieg nochmal 
überlegen, dass sie auf der Suche nach 
wertschöpfungsstarken Nischen sind. Die-
se Betriebe werden sich künftig kaum alle 
selbst vollständig mechanisieren. Dann 
schlägt die Stunde des Lohnunternehmers 
oder der teilweisen Mitbewirtschaftung, 
was ja wieder die Chance für einen Nach-
barn sein kann. 

Das meiste Geld wird nach wie vor mit 
den großen Kulturen verdient. Schlagen 
wir den Bogen zurück zum Green Deal: 
Haben Sie Sorge, dass wir in Deutschland 
im Wettbewerb zurückfallen?

Nein. Und zwar aus zwei Gründen. 
Zum einen: Überall in der Welt wird Land 
teurer, weil die Landwirte verstehen, wie 
man damit Geld verdient. Die Produkti-
onskosten werden also auch anderswo 
steigen, besonders heftig in Osteuropa, 
wo Flächenkosten und betriebswirtschaft-
liche Erträge besonders eklatant auseinan-

derklaffen. Und zum anderen ist, so häss-
lich das klingt, der Green Deal eine neue 
Form des Protektionismus. Denn er ist ja 
nur umsetzbar, wenn die Importe den glei-
chen Standards genügen müssen wie im 
EU-Binnenmarkt oder die Differenz abge-
schöpft wird.  

Welche Rolle spielen Dienstleistungen 
für die Gesellschaft, z. B. der Aufbau von 
Humus?

Mir sind Punktesysteme sehr sympa-
thisch, bei denen solche Dienstleistungen 
ohne große Diskussion bewertet und be-
lohnt werden können. Beim Humusauf-
bau bin ich überzeugt, dass wir ein großes 
Potential haben und dieses nutzen müs-
sen, wenn ich auch zunehmend erkenne, 

wie wenig trivial das in der Umsetzung ist. 
Wir lernen ständig dazu und finanzieren 
als Unternehmen entsprechende Untersu-
chungen. Ganz kurz und sehr vereinfacht: 
Die meisten Maßnahmen, die wir disku-
tieren und auch zertifizieren, haben eine 
kurzfristige Wirkung, weil sie vor allem la-
bilen, das heißt nicht dauerhaften Humus 
aufbauen. Das ist, als müssten Sie einen 
Sack Flöhe hüten. Also muss es gelingen, 
stabilen Kohlenstoff aufzubauen. Interes-
sant erscheint uns z. B. die mikrobielle 
Carbonisierung unter latentem Luftab-
schluss. Dabei entsteht so etwas wie die 
Vorstufe einer Braunkohle. Aber wir ste-
hen erst am Anfang damit.   

Die Fragen stellte Thomas Preuße

Michael Horsch
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Cura ST
PRÄZISE UND ROBUSTE STRIEGELTECHNIK 

Die Lösung für die Hybrid- und Biolandwirtschaft. Durch den 6-balkigen, 
robusten Aufbau ist der Rahmen auch bei großer Arbeitsbreite äußerst 
verwindungssteif und arbeitet präzise in sämtlichen Lagen.

Ermöglicht feines Blindstriegeln bis hin zu sehr
aggressivem Arbeiten

Intensive Bearbeitung durch 28 mm Strichabstand

Einzeln aufgehängte Zinken mit Doppelfeder

Schlagkraft durch große Arbeitsbreiten

Gute Anpassung an kupiertes Gelände durch fl exible 
Stützradaufteilung rund um die Maschine
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