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AUFTAKT

Es ist noch keine zehn Jahre her, da galt 
die Zuckerrübe als Königin der Acker-
kulturen. Vor zwei Jahren dann wurde ihr 
das Totenglöcklein geläutet. Richtig ist: 
Die Rübe hat ihre herausragende Stellung 
unter den Ackerkulturen eingebüßt.  
Ganz aktuell vor dem Hintergrund des 
Ukrainekrieges sieht es sogar so aus, als 
ob Getreide und Raps ihr völlig den Rang 
ablaufen. Aber das ist sicher nur tem-
porär. Auf jeden Fall ist sie nach wie vor 
eine wirtschaftlich starke Kultur mit 
vielen Chancen. Die herausragenden 
Erträge der Kampagne 2021 zeigen dies 
sehr deutlich.

Allerdings – und auch das hat sich 
nicht geändert – ist die Rübe keine Pflan-
ze, die man mal eben so »hinschmieren« 
kann. Sie ist eine Pflanze für Profis. Das 
beginnt bei der Bodenbearbeitung, setzt 
sich über die Unkrautbekämpfung und 
Pilzbekämpfung fort und endet bei der 
schonenden Ernte. Während bei Letzterer 
die technischen Möglichkeiten weit-
gehend ausgereizt erscheinen, gibt es 
gerade im Pflanzenschutz sehr viel 
 Bewegung. Herbizidmaßnahmen 
 werden zunehmend durch mechanische 
 Ver fahren begleitet und ersetzt, bei der 
Krankheitsbekämpfung kommt die 
 Züchtung in Siebenmeilenstiefeln voran. 

Damit bleibt die Rübe auch unter 
schwierigen politischen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen eine chan-
cenreiche Kultur – auf jeden Fall eine für 
Profis.

Chancen für 
Profis
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Das Umfeld wird 
nicht einfacher
Bei der früheren »Königin« des Ackerbaus häufen sich die 

Probleme: Die Herausforderungen sind sowohl politischer als 

auch pflanzenbaulicher Natur. Aber die hohen Erträge machen 

die Kultur weiterhin interessant.

In der gerade beendeten Kampagne 
2021 sieht es trotz der anfangs sehr 

niedrigen Zuckergehalte so aus, als ob die 
Kombination aus hohen Erträgen und ho-
hen Zuckerpreisen den Rübenanbauern 
ein gutes Jahr bescheren könnte. Damit 
dürften auch in diesem Segment wieder 
einmal die Kassen klingeln. Auf lange 
Sicht betrachtet bläst den Rübenanbauern 
aber gleich von mehreren Seiten stramm 
Wind ins Gesicht: 
• die Benachteiligung gegenüber europäi-
schen Kollegen (gekoppelte Zahlungen, 
Einsatz von Neonics) bleibt zementiert, 

• die Einschränkungen beim Pflanzen-
schutz machen den Anbau riskanter und 
teurer, 
• der Brexit zeigt die erwarteten Folgen,
• die Diskussionen um weniger Zucker-
verbrauch bis hin zu einer Zuckersteuer 
reißen nicht ab, und 
• die CO2-Abgabe trifft die westeuropäi-
schen Fabriken deutlich früher als die ost-
europäischen.

Lediglich beim Thema Mercosur zeich-
net sich eine Entspannung der Lage ab. 
Was ist im Einzelnen für die Landwirte 
und die Branche zu erwarten?

Produktionstechnik/ 
Förderung

Auf dem Acker bleibt es auch in den 
kommenden Jahren bei den meist wohlbe-
kannten Wettbewerbsverzerrungen.

Neonics weiter nur mit regionaler Son-
derzulassung und Auflagen. In Frankreich 
führte der massive Schaden durch das Rü-
benvergilbungsvirus im Jahr 2020 dazu, 
dass die neonicotinoiden Beizen wieder 
für drei Jahre zugelassen wurden. Auch 
unsere östlichen Wettbewerber in Polen 
dürfen vorerst weiter auf diese Beizen 
bauen. Hingegen gibt es in Deutschland 
jedes Jahr nur regionalspezifische Zulas-
sungen mit pflanzenbaulichen Auflagen. 

Nicht viel besser sieht es bei der Zulas-
sung des ALS-Inhibitors Conviso im Rü-
benanbau aus, das beim Einsatz entspre-
chend resistenter Rüben gerade bei 
Schossern und Problemverunkrautung 
Vorteile verspricht. In Deutschland wurde 
die zugelassene Aufwandmenge auf ein 
Viertel reduziert, sodass das System nur in 
der Kombination Bandspritzung mit Ha-
cke sinnvoll eingesetzt werden kann. 

Während bei der Cercospora erste resis-
tente Sorten auf dem Markt sind, gibt es 
bei der SBR vorerst keine Möglichkeiten, 
den Überträger, die Schilfgraszikade, zu 
bekämpfen. Es gibt Sorten, die eine gewis-
se Toleranz aufweisen, aber bis zu einer 
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resistenten Sorte ist es noch ein weiter 
Weg, und auch eine echte Toleranz ist 
noch nicht in Sicht. Das wird sicher noch 
wenigstens sieben bis zehn Jahre dauern. 

Bei den Subventionen des Rübenan-
baus ändert sich nichts. In diesem Punkt 
hat die deutsche Politik weder in ihrer 
Ratspräsidentschaft noch in den anderen 
Jahren irgendetwas erreicht. Damit bleibt 
es auch in den kommenden Jahren dabei, 
dass zwischen Finnland und Spanien ins-
gesamt elf der 18 Länder mit Rübenanbau 
ihren Landwirten gekoppelte Prämien 
zahlen werden. 

Brexit, Markt, Importe

Mit dem Austritt der Briten aus der EU 
schrumpft der Zuckerexport vom Konti-
nent auf die Insel erheblich. Zwar müssen 
die Festlandseuropäer keine Einfuhrzölle 
zahlen, aber die Briten haben jetzt neue 
Bezugsquellen.

260 000 t zollfreie Importquote für  
Tate & Lyle. Im Hafen von London steht die 
Zuckerraffinerie von Tate & Lyle, mit  
1,1 Mio. t Produktionskapazität die größte 
in Europa. Solange die Briten Mitglied der 
EU waren, konnte Tate & Lyle wegen des 
Außenschutzes nicht genug zollfreien 
oder stark zollreduzierten Rohzucker aus 
den von der EU begünstigten Exportlän-

dern bekommen, um die Fabrik auszulas-
ten. Experten gehen davon aus, dass  
Tate & Lyle maximal 400 000 t Zucker im 
Jahr raffinierte. Nach dem Brexit hat die 
britische Regierung nun eine neue zoll-
freie Importquote für 260 000 t Rohzucker 
eingeführt, die voll und ganz Tate & Lyle 
zugute kommt. Hinzu kommen zollfreie 
Zuckerimportquoten für Australien, die in 
den kommenden Jahren stufenweise auf 
250 000 t erhöht werden. Nicht umsonst 
war Tate & Lyle einer der großen Unterstüt-
zer des Brexit. Die Tate & Lyle-Menge fehlt 
jetzt schon 1:1 dem französischen Zucker-
absatz (Frankreich war der mit Abstand 
wichtigste Lieferant), die australischen Im-
porte kommen schrittweise hinzu. Diese 
Menge ist jetzt in Frankreich überschüssig 
und sucht Absatz. Damit wird die Konkur-
renz mit deutschem Zucker zumindest 
nicht kleiner, auf den innergemeinschaftli-
chen Exportmärkten wie Italien sicher 
auch größer. 

Hinzu kommt der Rückgang der Süßwa-
renimporte nach Großbritannien. Derzeit 
spricht man von 5 % der deutschen Süß-
warenerzeugung, was ungefähr einer  
Zuckermenge von 38 000 t entspricht. 

Verlieren wir auch noch den ägypti-
schen Markt? Ägypten war bislang eine si-
chere Bank für den EU-Zuckerexport. Das 
Land kaufte zuletzt jährlich zwischen 
70 000 und 200 000 t Zucker von uns. An-

dere Herkünfte passen entweder qualitativ 
nicht oder die Transportkosten sind zu teu-
er. Das kann sich in den kommenden Jah-
ren gravierend ändern. 

Arabische Investoren bauen gerade eine 
neue Fabrik, die mit 900 000 t Weißzucker 
zur größten Rübenzuckerfabrik der Welt 
werden könnte. Schon in zwei bis drei 

Lichtblicke
Steigender Export von Süßwaren. 

Auch wenn Brexit und Corona den 
britischen Markt aktuell schrumpfen 
lassen: Das muss nicht von Dauer 
sein. In den vergangenen zehn Jahren 
ist der Zuckerexport aus der EU-28 
inform verarbeiteter Waren um rund 
800 000 t angewachsen. Es gibt keine 
Anzeichen, dass sich daran langfristig 
etwas ändert. 

Anbaurückgänge gibt es zuneh-
mend in Frankreich und Italien. Dort 
ist trotz der Zulassung von Neonics 
und der Anbausubventionen (Italien) 
der Rübenanbau wirtschaftlich 
schwierig. Langfristig steht er in 
Italien sogar auf der Kippe. Das 
könnte für Entlastung sorgen.
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Jahren soll die Fabrik in Betrieb gehen. 
Um den Rohstoff zu sichern, will der In-
vestor selbst Rüben in einer Größenord-
nung von mehreren 10 000 ha anbauen. 
Der Importbedarf Ägyptens an Weißzu-
cker würde damit auf nahe null zusam-
menschmelzen. Ein wichtiger Markt mit 
erheblichem Transportkostenvorteil ginge 
dann verloren. 

Entspannung zeichnet sich hingegen 
beim Mercosur-Abkommen ab. Weder im 
EU-Parlament noch in vielen nationalen 
Parlamenten ist eine Ratifizierung derzeit 
konsensfähig. Damit dürfte das Abkom-
men und die darin zugestandenen Im- 
porterleichterungen (190 000 t Zucker und 
650 000 m³ Ethanol zollfrei bzw. zollredu-
ziert) noch längere Zeit auf Eis liegen. 

Die Importe aus anderen Länden in die 
EU-28 sind seit 2016 um etwa 1 Mio. t auf 
zuletzt rund 1,8 Mio. t gesunken. Das liegt 
vor allem an dem niedrigeren Preisniveau 
in der EU, aber auch an Nachhaltigkeits-
zertifikaten und immer spezielleren Anfor-
derungen der großen Zuckerverwender 
hinsichtlich Logistik und Konfektionie-
rung. Selbst Brasilien nutzt seine zollbe-
günstigte Importquote in die EU nur in Tei-
len. Lediglich die 78 000 t, die bloß mit  
11 €/t verzollt werden, schöpfen die Brasi-
lianer vollständig aus. Aber von den 
309 000 t, die mit einem reduzierten Zoll-
satz von 98 €/t belegt sind, wurde in den 
vergangenen Jahren nicht eine Tonne in 

Anspruch genommen. Das be-
deutet aber auch, dass der EU-
Preis nicht deutlich über den 
Weltmarktpreis steigen kann, da 
sich sonst diese Importe doch 
rechnen.

Ohnehin gilt für die ärmsten 
Länder der Welt das EBA (Every-
thing but arms)-Abkommen, das denen ei-
nen zollfreien Zugang zum EU-Markt ge-
stattet. Die EU-Kommission geht daher bis 
2030 von nahezu konstanten Importen in 
einer Größenordnung von 1,7 Mio. t aus. 

Zuckersteuer

Das Thema Verringerung des Zuckerein-
satzes in verarbeiteten Lebensmitteln und 
Getränken ist noch nicht vom Tisch. Und 
auch wenn die neue Regierung in Berlin 
keine Zuckersteuer einführen will, das 
Thema Gesundheit, Ernährung und weni-
ger Zuckereinsatz zieht Kreise.

15 % weniger Absatz in Großbritannien 
in drei Jahren. Auch bei diesem Thema 
lohnt ein Blick über den Kanal. Briten und 
Iren haben im April 2018 eine Zuckersteu-
er eingeführt. Vorher verbrauchte Großbri-
tannien jährlich etwa 1,9 Mio. t Zucker, 
jetzt sind es noch 1,6 Mio. t. Der Rückgang 
ist sicher nicht ausschließlich auf die Zu-
ckersteuer zurückzuführen, aber Markt-
analysten sprechen von maßgeblichen Tei-
len. Auch ist die britische Getränkeindustrie 

wesentlich limonadelastiger als die des 
Kontinents. Und in Limonaden lässt sich 
der Zuckerkonsum besonders leicht redu-
zieren, vor allem wenn Süßstoffe, wie auf 
der Insel, nicht einer Zuckersteuer unter-
liegen. Die Briten haben im Wesentlichen 
den Zucker 1:1 durch Süßstoffe ersetzt. 

Getränke machen auch in Deutschland 
etwa 20 % des Zuckermarktes aus, sind al-
so ebenfalls ein relevanter Hebel. Dass 
Süßstoffe bei uns von einer Steuer ausge-
nommen würden, erscheint aber unwahr-
scheinlich, und so dürfte die Wirkung in 
Deutschland kleiner ausfallen. Kompen-
siert wird ein Teil der Zuckerreduktion aus 
Gesundheitsgründen derzeit auch durch 
den großen Migrantenstrom aus vorderasi-
atischen und nordafrikanischen Ländern, 
der in den vergangenen Jahren zu uns 
kam. Dort isst man gerne süß, und Zucker 
hat für diese Kulturen einen hohen Stellen-
wert auf der Speisekarte.

Aber es geht nicht nur um den deut-
schen Markt. Auch die Franzosen haben 
bereits seit 2012 eine Abgabe auf Zucker 
in Limonaden und anderen alkoholfreien 
Getränken eingeführt, die 2018 erhöht 
wurde mit dem ausdrücklichen Ziel, den 
Zuckerverbrauch zu senken.  

Sind demnächst bis zu sechs Fabriken 
zu viel in Europa in Betrieb? Natürlich 
kann niemand genau vorhersagen, wie 
sich der Zuckerkonsum in den kommen-
den Jahren in Deutschland und Kontinen-
taleuropa entwickeln wird. Schätzungen 
gehen von jährlich 0,3 % bis hin zu 10 % 
in vier Jahren. Sollte letztere Erwartung zu-
treffend sein, so sprechen wir über rund 
1,5 Mio. t Zucker, die zu viel sind. Rech-
nen wir noch 300 000 t Exportverlust nach 
Großbritannien hinzu (die auf 500 000 t 
anwachsen könnten), dann entspricht das 
dem Ausstoß von sechs Fabriken vom Ka-
liber Ochsenfurts. Träfe die kleinere Zahl 

Auf die Fabriken 
kommen Investitionen in 

den Klimaschutz zu.

Auch der Rübentransport wird zur 
Herausforderung. Das betrifft nicht nur 
die Knappheiten bei Fahrern, sondern 
auch die aufgrund der Masse relativ 
hohe CO2-Abgabe auf den Diesel.
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zu, dann wären es immer noch 500 000 t 
plus der Exportverluste und damit vier Fa-
briken. Der Export ist keine Alternative, 
das haben die Erfahrungen aus dem Jahr 
2018 gelehrt. Damit dürfte es zu weiteren 
Fabrikschließungen kommen. 

Wo und wann ist ungewiss, aber die 
staatlichen Zuwendungen an Rüben- 
erzeuger und/oder Zuckerfabriken ma-
chen es unwahrscheinlich, dass dies in 
Spanien, Italien oder Polen geschieht, je-
denfalls nicht kurzfristig. Tendenziell dürf-
te es aber eher kleinere Fabriken treffen, 
denn die anstehenden Investitionen in die 
Klimaneutralität rechnen sich nur in gro-
ßen Werken. Auf der Kippe steht bereits 
die Fabrik von Tereos in Siebenbürgen/Ru-
mänien. Und in Frankreich deutet sich ein 
Rückgang des Rübenanbaus an, wozu si-
cher auch die Schließung des Südzucker-
werkes in der Normandie beigetragen hat. 

Klimaneutralität

Die CO2-Abgaben und die Klimaneut-
ralität sind ein Brocken, an dem sowohl  
Fabriken als auch Rübenanbauer schwer 
zu schlucken haben. 

Die Zuckergewinnung aus der Rübe ist 
ein energieintensiver Prozess. Bisher wird 
die dazu notwendige Wärme zumeist aus 
Kohle oder Gas gewonnen. Langfristig 
müssen die Fabriken das durch Feststoffe 
(also die Verbrennung von Rübenschnit-
zeln) oder Biogas (aus der Vergärung der 
Schnitzel) ersetzen. Das bedeutet nicht 

nur erhebliche Investitionen, sondern 
auch den Austausch bisher günstiger Ener-
gieträgern durch teure Futtermittel. 

Umgekehrt zählt Zucker aber nicht zu 
den durch künftige Importzölle geschütz-
ten Produkten wie Stahl, Zement oder 
Dünger. Für Nahrungsmittel ist das bisher 
nicht vorgesehen. Ob das für Zucker 
kommt oder ob Brüssel den Zucker überge-
ordneten Handelsinteressen opfert, ist nicht 
vorhersagbar. Ganz sicher kann niemand 
sagen, was das am Ende kosten wird. Aber 
es braucht nicht viel Phantasie, um auf eine 
Belastung der Rübenerlöse zu schließen. 
Eher denkbar sind Zuschüsse zu den Inves-
titionskosten in den Umbau der Fabriken. 
Ein Ersatz für Marktverschiebungen ist das 
nicht, allenfalls eine Linderung. Zumal vor-
gesehen ist, dass die osteuropäischen Fab-
riken (vor allem in Polen) in Sachen CO2-
Vermeidung eine längere Übergangszeit 
haben als die westeuropäischen und damit 
jedenfalls temporär innergemeinschaftli-
che Verzerrungen entstehen. 

Die LKW-Transporte in die Fabriken 
werden sich auch ohne CO2-Abgaben in 
den kommenden Jahren verteuern. Maut, 
Treibstoffe und vor allem der Mangel an 
Fahrern macht allen Transportgewerben 
Probleme. Davon sind die landwirtschaft-
lichen Abfuhrgruppen nicht ausgespart. 

Wenn ein LKW 27 t Rüben geladen hat 
und diese in der Fabrik 32 €/t erlösen, so 
sprechen wir über einen Ladungswert von 
netto maximal 900 €. Die CO2-Abgabe 
auf Diesel schlägt da natürlich viel stärker 

zu Buche als etwa beim Getreide, wo ein 
LKW einen Ladungswert von netto rund 
5 500 € hat. Um da noch wirtschaftlich ar-
beiten zu können, bedarf es schon hoher 
Rübenerträge mit guten Zuckergehalten.

Auch die Verarbeitung zu Ethanol wird 
schwerlich ein Ersatz für einen schrump-
fenden Nahrungskonsum sein können. 
Die RED-Richtlinien lassen keine große 
Ausdehnung des Ethanoleinsatzes im Ben-
zin zu (siehe DLG-Mitteilungen 4/2021, 
Seite 13), auch wenn Frankreich inzwi-
schen E 85 zugelassen hat. Der Trend in 
der EU jedenfalls weist nach unten, zu-
letzt sank die Produktion um fast 200 000 t 
auf 1,4 Mio. t. Etwas Hoffnung besteht 
langfristig in der Nutzung von Ethanol als 
Basis für chemische Produkte, aber das ist 
bislang allenfalls ein Silberstreif am 
 Horizont.

Fazit. Das Umfeld für den Rübenanbau 
wird in den kommenden Jahren härter – 
 sowohl aus regulatorischer Sicht als auch in 
der Produktionstechnik und im Absatz. Ent-
lastungen können auf mittlere Sicht nur aus 
der Züchtung (Ertragssteigerung, Resisten-
zen) kommen. Aber das dauert Jahre. Die 
zu überbrücken wird Ackerbauern nur 
dann gelingen, wenn das Glück hoher Prei-
se winkt oder sie aber an allen Schrauben 
drehen, auch an den kleinsten. Und auch 
dann wird auf Dauer der erfolgreiche Rü-
benanbau den Profis vorbehalten bleiben. 

Christian Bickert
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In der EU sind immer noch zu viele Zuckerfabriken in Betrieb. Aber welche werden stillgelegt? 
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2035 – ein Blick  
in die Glaskugel 
Wollen Sie heute noch in Zuckerrüben investieren? Und wenn ja, wie wird der Anbau in 

Zukunft aussehen? Worauf müssen Sie sich einstellen? Christian Lang und Clemens Becker 

spielen Szenarien durch und wagen einen Blick in die Zukunft.  

In einem Vorstellungsgespräch frag-
te kürzlich ein Bewerber: »Wie sieht 

es eigentlich aus mit der Zukunft der Zu-
ckerrübe in Deutschland?« Das war kei-
ne schlechte Frage. Unbestritten ist: Rah-
menbedingungen und Anbau ändern sich 
atemberaubend schnell. Das Tempo steigt, 
und man muss die Rübe schon anschnal-
len, damit sie fest im Sitz des Ackerbaus 
bleibt. Aber wohin geht die Reise? Was 
2035 Realität sein wird, das wissen wir 
nicht. Aber es ist spannend, was dann Re-
alität sein könnte.

Frühe Saat mit wenigen Menschen. Fan-
gen wir mit dem an, womit der Rübenbau 
beginnt: der Aussaat. Die erfolgt 2035 
dank Klimawandel im Durchschnitt um 
einige Tage früher, der Feldaufgang ver-
läuft beschleunigt. Gleichzeitig fallen In-
sekten früher als je zuvor über die Rüben 
her. Überleben die Zuckerrüben die An-

griffe von Krankheiten und Schädlingen, 
verbleibt mehr Zeit zum Wachstum. Die 
Zuckererträge schwanken durch längere 
Trocken- und Hitzephasen stärker, und im 
Schnitt steigen sie nur noch langsam an, 
da der Pflanzenschutz (politisch vorgege-
ben) minimiert werden muss. Die Zucker-
rübe profitiert daher kaum von der länge-
ren Vegetationsperiode. 

Bis 2040 gibt es eine Vielzahl automa-
tisierter Geräte für die Saat von Zuckerrü-
ben. In hängigen Landschaften sowie auf 
kleinstrukturierten Feldern wird jedoch die 
Grenze dieser Maschinen sehr schnell er-
reicht. Es fallen viele Flächen aus der Zu-
ckerrübenerzeugung heraus. Zu teuer ist 
das Personal zur Betreuung der kostspie-
ligen Maschinen, zu hoch der Umsetzauf-
wand, und mancherorts fehlt schlicht die 
erforderliche Struktur. 

Letztere muss – einzel- oder überbe-
trieblich – groß sein, um den Fortschritt zu 

überleben. Parallel entwickelt sich in Re-
gionen mit großen Strukturen eine schlag-
kräftige Mechanisierung mit automatisch 
lenkenden und teilweise autonom fahren-
den Schleppern, die Aussaat, Bandsprit-
zung und bei Bedarf auch Hackvorgänge 
durchführen. 

Sorten werden durch eine App ausge-
sucht. 2035 unterstützen uns intelligente 
digitale Entscheidungshilfen bei der indi-
viduellen Optimierung der Sortenwahl. 
Sortenversuche werden nach Klima- 
Boden-Räumen europaweit ausgewertet 
und Monitoringdaten automatisiert in di-
gitale Kartenwerke übersetzt, die kombi-
niert mit aktuellen Klimaprognosen eine 
gezielte Sortenwahl ermöglichen. Der Zu-
ckerrübenanbauer erhält von der Beratung 
einen Vorschlag mit genauer Beschrei-
bung der Gründe für die Auswahl. Damit 
hat er die Möglichkeit, gezielt die passen-

Foto: Lang
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de Sorte zu wählen, um kostengünstig und 
ressourcenschonend den für seinen Stand-
ort optimalen Ertrag zu erzielen. 

Die Zuckerrübe zeigt bis 2035 ihr gro-
ßes Potential für den Wasserschutz. Nach 
Kulturen mit hohen Reststickstoff-Mengen 
bildet sie eine ideale abtragende Frucht. 
Das schafft der Rübe neue Freunde. Mit 
Gemüsebau oder auch in organisch dün-
genden Betrieben benötigt sie kaum zu-
sätzlichen Stickstoffdünger. Die Verwer-
tung organischer Dünger regional aus 
der Tierhaltung und auch aus der Kreis-
laufwirtschaft nimmt zu. Das ist ein gro-
ßer Vorteil, denn mineralische Düngemit-
tel werden durch nötige CO2-Zertifikate 
teurer denn je sein und den Pflanzen-
bau limitieren. Vor diesem Hintergrund 
ist es hochinteressant, die Rübe vorwie-
gend mit Wirtschaftsdüngern anzubau-
en und den mineralischen Stickstoff dort 
einzusetzen, wo er dringender benötigt 
wird, etwa beim Qualitätsweizen, Gemü-
se oder Raps.

Unkraut oder Biodiversität? Im Zucker-
rübenanbau ist es ein schmaler Grat zwi-
schen akzeptablen Beikräutern und einer 
Unkrautsamenvermehrung, welche die 
Fruchtfolge ins Wanken bringt und da-
mit den Anbau von Zuckerrüben langfris-
tig unmöglich macht. Gleichzeitig sind 

es aber gerade auch bestimm-
te Beikräuter, die als positive 
Wirkung auf die Fauna ausge-
lobt werden, wenn sie denn in 
besonderen Streifen am besten 
mehrjährig die Felder durch-
ziehen. Ansätze werden land-
auf, landab erforscht; es fehlt 

bisher jedoch der Blick auf das Ganze. 
Die neue Bundesregierung kann dafür 
Rahmenbedingungen schaffen, ist doch 
der Druck, eine Auflösung der wider-
sprüchlichen Ziele zu erreichen, groß. 

Die Koexistenz von Ackerbau allgemein 
und Zuckerrübenanbau im Besonderen 
sowie der Biodiversitätsförderung ist eine 
große Option, mehr Geld und Wertschät-
zung in die Landwirtschaft fließen zu las-
sen, zum Nutzen aller. Die möglichst sau-
bere Hauptfrucht Zuckerrübe bleibt dabei 
aber Voraussetzung für ressourcenscho-
nenden Einsatz aller Betriebsmittel, sonst 
funktioniert es nicht. 

Ein Nebeneinander von intensivem 
Ackerbau gepaart mit mehrjährigen Bio-
diversitätsstreifen kann eine gute Zu-
kunftsoption sein. Die besondere Heraus-
forderung: Handarbeit ist 2035 bei Löhnen 
weit über heutigem Niveau grundsätzlich 
nicht mehr machbar. Die Prozesse, die 
nicht mechanisierbar sind, werden unbe-
zahlbar. Fördert dies die Robotik? Ein kla-
res »Ja, aber« ist hier die Antwort (Kasten 
Seite 10).

Alle Prognosedienste und Beratungsan-
gebote sind vernetzt. Die Beratung steuert 
2035 wichtige Prognosen der zu erwarten-
den Schädlinge und Krankheiten jahres-
spezifisch bei. Für alle relevanten und 

etablierten Schädlinge und Krankheiten 
existieren frei nutzbare Prognosemodelle 
aller Offizialberatungsstellen in Deutsch-
land. Bundesländerspezifische Progno-
semodelle sind Geschichte. Gleichzeitig 
werden die Modelle und die Beobachtung 
neuer Schädlinge durch eine eng mit der 

Europa koppelt 
sich ab
Pflanzenschutz. Der Klima-
wandel bringt bereits bis 2035 enor-
me Veränderungen der Insektenwelt 
mit sich. In den nächsten 20 Jahren 
erobern noch weitere Insekten die 
Rübe und breiten sich langsam aber 
sicher mit dem passenden Klima aus. 
Der Strom neuer Entwicklungen im 
chemischen Pflanzenschutz läuft bis 
2035 an Europa vorbei. Der gesell-
schaftliche Mainstream lässt aktuell 
leider keine andere Prognose zu. 
Die klassischen chemischen Antwor-
ten auf alte und neue Schädlinge und 
Krankheiten bei der Rübe und bei 
anderen Früchten bleiben zum Groß-
teil aus. Der chemische Pflanzen-
schutz wird vermindert, bleibt aber 
auch weiterhin existentiell wichtig, da 
man für die Entwicklung von Alterna-
tiven immer wieder Zeit benötigt. 
Insgesamt wird dies auch die Zucker-
produktion in Deutschland und 
Europa einschränken.

Die Saattermine werden immer früher (Rheingraben, je dunkler, desto früher) 
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Quelle: Umweltbundesamt

Roboter sind ein »Turbo« 
für den Strukturwandel. 
Dr. Christian Lang
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Praxis verbundene Beratung ständig opti-
miert und weiterentwickelt. Die politisch 
motivierten Reduktionsziele beim chemi-
schen Pflanzenschutz werden nur dort er-
reichbar, wo die Beratungs- und Beobach-
tungsintensität steigt. 

Beratungsstrukturen sind damit mehr 
denn je relevante Grundlage für den An-
bau kleiner Kulturen. Neue Prognosemo-
delle erlauben 2035 die Vorhersage von 
Bedrohungen für die Zuckerrübe und bil-
den damit ein Frühwarnsystem für Bera-
tung und Landwirtschaft. Die Orientie-
rung an Schadschwellen ist verpflichtend 
bei der Bekämpfung aller Krankheiten und 
Schädlinge. 

Die Züchtung hingegen wird beschleu-
nigt. Die positiven Einsatzmöglichkeiten 
neuartiger Züchtungsmethoden wie der 
Genschere (CRISPR/Cas) werden auf den 
landwirtschaftlichen Bereich übertragen. 
Denn: Ohne die Nutzung solcher Techni-
ken bei Pflanzen wird es keine Verzicht-
möglichkeit auf Pflanzenschutzmittel ge-
ben! Pflanzen impfen mit der Saatgutpille, 
die Abwehr fördern und Nährstoffe mit 
ausgewählten Mikroorganismen leichter 
verfügbar machen – all dies ist 2035 kei-
ne Vision mehr, wenn wir alle Möglichkei-
ten der Forschung nutzen und den (auch 
finanziellen!) Aufwand in diesem Bereich 
jetzt schleunigst deutlich steigern. 

Der Klimawandel bringt Risiken, die 
verteilt werden müssen. In Gebieten 
mit warmem Klima, starker Sommertro-
ckenheit oder auch periodischen Über-
schwemmungen werden wir mit verstärk-
ten negativen Folgen des Klimawandels 
konfrontiert. Damit kommen wir zu völlig 
veränderten Fragestellungen. Diese sind in 
wenigen Jahren existentiell und verlangen 
neue Konzepte im Pflanzenschutz. Es geht 
aber auch um den Ausgleich von Risiken, 
wie sie z. B. heute andeutungsweise von 
Zuckerunternehmen schon mal ausge-
rollt werden, wenn Rüsselkäfer Tausende 
Hek tar wegfressen oder Zikaden die Rü-
ben mit aggressiven Keimen schwächen. 

Roboter ergänzen 
Herbizide

Bei der Unkrautbekämpfung entscheidet sich die 
Zukunft der Arbeitserledigung und Betriebsorganisation 
im Zuckerrübenanbau. Der zunehmende Einsatz von 
Robotik scheint dabei der vorgezeichnete Weg zu sein. 
Der Kauf solcher Technik ist allerdings schon jetzt ein 
Auslaufmodell – in zu schneller Taktung sind Updates 
und technische Upgrades notwendig. Gleichzeitig ist ein 
umfangreiches technisches Wissen Grundvoraussetzung 
für die qualifizierte Wartung. Die Technik-Miete bietet 
sich daher hier gegebenenfalls als die bessere Alternative 
zum Kauf an. Die Entscheidung, ob bäuerliche Arbeit 
oder ein Dienstleister die Technik in die Betriebe bringt, 
ist letztlich vor allem von der Größe der Betriebe und der 
Komplexität der eingesetzten Technik abhängig.

Von Bodenbrütern bis Diebstahl: Robotertechnik ist 
nicht ohne Probleme! Der Einsatz von Robotik bringt 
allerdings auch einige grundsätzliche Problematiken 
mit sich, die bisher kaum – in jedem Fall zu wenig! – 
 thematisiert werden. Sie müssen aber offen angesprochen 
werden, um zu vermeiden, dass man am Ende eines 
aufwendigen Umstrukturierungsprozesses vielleicht in 
Strukturen und mit einer teuren Technik dasteht, die dann 
doch niemand haben möchte. So sind beispielsweise 
Zuckerrübenfelder bisher ein Rückzugsort für selten 
gewordene Bodenbrüter wie Feldlerche oder Kiebitz. 
Wenn aber Hackroboter Tag und Nacht die Felder von 
Unkraut befreien und zwischen den Reihen keinen Halm 
unversehrt lassen, kann die Aufzucht der Bodenbrüter 
nicht mehr gelingen. Ob der Schutz von Bodenbrütern 
durch Streifen ermöglicht werden kann, die nicht 
bearbeitet werden oder mit biodiversitätsfördernden 
Pflanzen bestellt sind, muss erst noch bewiesen werden. 
Hinzu kommt: Roboter werden auch im Jahr 2035 nicht 
unbeaufsichtigt auf Feldern fahren dürfen bzw. können. 

Schon heute sind Radwege durch landwirtschaftliche 
Gemarkungen eine Quelle problematischer Begegnun-
gen und Situationen. 

Keine Frage: In großen Strukturen wird die Robotik die 
wirtschaftliche Produktion fördern. In kleinstrukturierten 
Regionen, die eigentlich von der gesellschaftlichen 
Mehrheit heute als Ziel definiert werden und in denen 
die heutigen Anbaugebiete meist liegen, wird dies 
allerdings nicht gelingen. Problematisch sind in diesen 
Strukturen die Vielzahl der Felder sowie die hohen Wege- 
und Rüstzeiten, insbesondere bei unterschiedlichen 
optimalen Einsatzterminen (Bodenfeuchte, Aussaatter-
min). Die fast nebenbei erzeugten Veränderungen im 
ländlichen Raum sind schnell, durchgreifend und kaum 
umkehrbar. Speziell die Bekämpfung der Unkräuter im 
Zuckerrübenanbau hat somit das Zeug, die Entwicklung 
der Betriebe grundlegend zu prägen. Selbstfahrende 
intelligente Maschinen haben mit dem gesellschaftlichen 
Wunsch nach einer kleinteiligen, bäuerlichen Landwirt-
schaft in Deutschland auch im Jahr 2035 wenig gemein. 

 Dr. Christian Lang

Roboter sind vor allem etwas für große Strukturen. In 
süddeutschen Kleinschlägen haben sie viele Nachteile. 
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Vor allem aber braucht es schon ab so-
fort mehr Beratung, mehr Monitoring zur 
frühen Erkennung von Krankheiten und 
Schädlingen und viel mehr Forschung für 
die eine robuste Bewirtschaftung, wenn 
noch klassischer Ackerbau stattfinden soll.

Periodischer Trockenstress verhindert 
den Aufbau vitaler Bestände und hoher 
Zuwachspotentiale für die verlängerte 
Vegetationszeit im Herbst. 2035 stellen 
sich immer häufiger sehr trockene Pha-
sen im Sommer ein. Bewässerung nimmt 
dadurch in allen Bereichen der Landwirt-
schaft an Bedeutung zu. Wasser ist jedoch 
knapp und teuer. Die Zuckerrübe über-
steht zwar Trockenphasen, jedoch reagiert 
sie auch mit hohen Zuwachsraten, wenn 
ihr diese erspart bleiben. Bewässerungs-
steuerung wird per App auf allen Feldern 
möglich und kann durch lokale Nieder-
schlags- bzw. Bodenfeuchtemessungen 
exakter erfolgen. Die Verfügbarkeit von 
Beregnungswasser wird sich verknappen, 
und ganze Anbauregionen werden des-
halb aus der Produktion ausscheiden.

140 Tage Kampagnedauer der Fabri-
ken sind künftig Standard und keine Aus-
nahme. Kommen wir zu dem, was am 
Ende des Rübenanbaus steht: Transport 
und Verarbeitung. Bisher ermöglichen 
größere Fabriken eine klimaschonende-
re Produktion von Zucker. Die besse-
re Energieeffizienz und der geringere Ar-

beitskraftbedarf erlauben dort 
kürzere Investitionszyklen und  
einen schnelleren Umbau in 
modernste klimaschonende 
Technik. 

Doch die Konkurrenz auf 
dem Acker um die besten Pro-
duktionsstandorte und die stär-
kere Ausprägung von Krank-
heiten bringen auch eine 
weitere Fruchtfolge sowie hö-
here Frachtentfernungen mit sich. Wur-
den früher die Fabriken mitten in der Rü-
benfläche angesiedelt, wird diese Fläche 
den großen Fabriken in 2035 längst nicht 
mehr genügen. Sie sind für ihre Versor-
gung zwingend auch auf weiter entfern-
te Anbauregionen angewiesen. Frachtkon-
zepte mit gebrochenem Transport z. B. auf 
der Bahn haben das Potential, die Kosten 
für CO2-Zertifikate und somit die CO2-Bi-
lanz der Zuckerrübe auch aus weiteren 
Entfernungen zumindest abzumildern. 
Die fabrikfernen Anbauregionen werden 
mit intelligenten Transportkonzepten üb-
rigens nicht mehr nur ein Zuckerunter-
nehmen bedienen, sondern können ihr 
Produkt bestmöglich an mehrere Unter-
nehmen verkaufen.

Eine intelligente Kombination von Be-
zahlungsfaktoren gestaltet den Anbau in 
verschiedenen Regionen wirtschaftlich. 
Die Rübe muss einen relevanten Beitrag 
zum Unternehmensgewinn beisteuern, 
sonst wird sie nicht mehr angebaut.

Die Vegetationszeit der Zuckerrüben 
erfährt bis 2035 eine nochmalige Verlän-
gerung. Die Ernte wird gezielt bis in den 
Januar hinein erfolgen, um die Lagerungs-
verluste gering zu halten. In Mitteleuropa 
sind dennoch sporadische Wintereinbrü-
che ein Problem für die Wirtschaftlich-
keit. Immer noch ist eine späte Mieten-
abdeckung zwingend nötig, um Schäden 
an den gerodeten Zuckerrüben zu ver-
hindern. 

Es wird Jahre geben, in denen nur 
schwer alle Rüben geerntet und verar-
beitet werden können. Den finanziellen 
Ausgleich dafür müssen die Zuckerfabri-
ken stemmen, sonst sind sie nicht mehr 
existenzfähig. Zuckerfabriken mit weni-
ger als 120 Tagen Kampagnelänge wird 
es in Deutschland nicht mehr geben. Die 
Fabrikstruktur wird dadurch unweigerlich 
ausgedünnt. Durchschnittlich werden die 
Zuckerfabriken mindestens 140 bis 150  
Tage Rüben verarbeiten, also in der Re-
gel von Mitte September bis Ende Januar. 
Die generelle Verlängerung der Erntezeit 
der Zuckerrübe trifft auf eine früher einset-
zende Bodenbearbeitung und Bestellung 
im Frühjahr des nächsten Jahres. Das ist 
für Folgekulturen der Zuckerrübe zuneh-
mend ein Problem und wird den Zucker-
rübenanbau regional einschränken. 

Kaum eine Kultur hat in der Vergangen-
heit solch große Fortschritte realisiert wie 
die Zuckerrübe. Besonders bemerkens-
wert ist dabei: Sie hat durch die Einführung 
überbetrieblicher Technik eine Weiterent-
wicklung der Betriebe ermöglicht und 
gleichzeitig die Wertschöpfung im länd-
lichen Raum erhalten. Die Vorbildfunk-
tion der Logistik von Saat, Pflege und Ernte 
kann fortgeschrieben werden – wenn eine 
Eigenversorgung mit Zucker politisch ge-
wollt wird. 

Dr. Christian Lang, Verband Hessisch- 
Pfälzischer Zuckerrübenanbauer,  

Dr. Clemens Becker, Zuckerrüben- 
Anbauverband Niedersachsen-Mitte

Erst auf den LKW, dann zur Bahnstation. Auf diese Weise werden 
heute schon Biorüben sogar aus Mecklenburg-Vorpommern in die 
Schweiz transportiert. Damit wären Anbauer sogar in der Lage, ihre 
Rüben bundesweit an Fabriken zu verkaufen.
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Frachtkonzepte mit 
gebrochenen Transporten 
werden wieder 
interessant. 
Dr. Clemens Becker
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Mehr Technik, 
weniger Chemie 
Hacke und Bandspritze oder Roboter statt Flächenspritzung – seit etwa drei Jahren dreht 

sich im Rübenbau (fast) alles um diese Frage. Keine Frage: Die Technik funktioniert. Aber  

es gibt da auch noch Probleme. Stephen Baumgarten und Thilo Hahnkemeyer berichten 

über ihre Erfahrungen.  

O ft hört man von Rübenanbauern 
den Satz »Wir haben noch eine 

alte Hacke hinten im Schuppen stehen, 
die werden wir bei Bedarf dann reaktivie-
ren«. Doch erzielt man mit der Technik aus 
(Groß-)Vaters Zeiten die gleichen Erfolge 
wie mit modernster Hacktechnik?  

Auch beim Thema Hacktechnik muss 
man sich über seine Ansprüche klar sein. 
Mit einer kameragesteuerten Hacke samt 
Verschieberahmen durch einen Rüben-
bestand kurz vor Reihenschluss auf ebe-
nen Flächen in klassischen Börderegionen 
zu fahren, ist eine verhältnismäßig gerin-
ge Herausforderung an Mensch und Ma-
schine. Diese Aufgabe kann auch eine al-
te, aber gut gepflegte Hacke noch recht gut 
erledigen, auch ohne Verschieberahmen. 
Aber nicht alle Rüben wachsen auf solchen 
»Schokoladeböden«. Spätestens wenn die 
Bedingungen schwieriger werden, ist mo-
derne Technik gefragt.

Bei der Saat kommt es auf jeden Zenti-
meter an! Die Grundlagen für den erfolg-
reichen Einsatz von Hacktechnik werden 
bereits bei der Aussaat gelegt. Denn die 
Säaggregate müssen ohne Varianz die Rei-
henweiten von 45 oder 50 cm exakt einhal-
ten und sollten vor der Aussaat kontrolliert 
werden. Je genauer die Ausrichtung, desto 
genauer kann gehackt werden. Darauf auf-
bauend darf die Hacke nicht breiter als die 
Drillmaschinenbreite sein. So gut die Tech-
nik heute Anschlüsse von einer Drillspur 
zur nächsten realisieren kann, beim Ha-
cken kommt es auf jeden Zentimeter an. 
So können nur Hacken verwendet werden, 
die dieselbe, oder geringere Arbeitsberei-
ten haben als die Sämaschine. 

Hacken geht auch bei widrigen Bedin-
gungen. Größere Herausforderungen ent-
stehen, sobald die Gegebenheiten schwie-
riger werden, sei es durch verspringende 
Böden, Hangneigung oder schlichtweg 
das Wetter. Bei widrigen Bedingungen sind 
nicht nur viele tiefe Fahrspuren die Folge, 
sondern auch der Hackerfolg ist nicht ge-
geben. 

Das Thema Hangneigung, besonders 
bei Hacken mit 12 oder 18 Aggregaten, ist 
ebenfalls ein heikles Thema. Dem Schlep-
per kann jedoch deutlich mehr Stabilität 
durch doppelte Pflegeräder mit Tunnel ge-
geben werden. Neben der gewonnenen 
Stabilität verteilt sich das Gewicht der Ha-

cke in der Heckhydraulik gleichmäßiger. 
Probleme ergeben sich dann am Vorge-
wende, wo tendenziell mehr Rüben den 
Rädern zum Opfer fallen. Aber auch dieses 
Problem lässt sich lösen, indem auf Vorge-
wenden eine Kultur steht, die Überfahrten 
besser übersteht. 

In Hanglagen muss nicht nur der Schlep-
per stabil bleiben, sondern – viel wichtiger – 
die Hacke muss die Spurtreue einhalten. 
Verschieberahmen verfügen in der Regel 
über separate Stütz- bzw. Führungsräder,  
zumeist sind das Räder mit aufgeschweiß-
tem Stahlkranz. Doch kann die Hacke auch 
durch Scheibenseche samt RTK-Steuerung 
stabilisiert werden. Diese sind an der Ha-
cke montiert und können per Hydraulikzy-
linder steuern. Technische Lösungen findet 
man häufig im Gemüsebau, wo Präzision 
bisweilen eine noch größere Bedeutung hat. 

Erst flache Schare, später Gänsefuß-
schare. Um mögliche Erosionen am Hang 
zu vermeiden, sollten Sie flach arbeiten-
de Hackschare auswählen und möglichst 
genau die Arbeitstiefe kontrollieren. Hier 
bieten sich Winkelmesser oder flache A-
Schare an. Bei dem Einsatz von Hacktech-
nik auf Mulchsaatflächen sollten Sie mit 
Schutzscheiben arbeiten, die eventuelle 
Reste der Zwischenfrucht aktiv zerschnei-
den. Schutzbleche würden bei solchen Be-
dingungen die Gefahr des Verstopfens bzw. 
Mitschleifens organischer Masse mit sich 
bringen.

Die Auswahl der Messer ist so einfach 
wie umfassend. Im frühen Stadium der Rü-
be empfiehlt es sich, möglichst flach zu ha-
cken. Hierfür bieten sich Ultraflachschare 
oder Winkelmesser an. Durch eine geringe 

Verkrustungen 
aufbrechen

Neben den unkrautregulatorischen 
Wirkungen der Hacke bietet ihr Ein- 
satz besonders auf verkrusteten 
Böden die Möglichkeit, diese zu 
brechen und der Rübe Luft zu ver-
schaffen. Durch den angeregten 
Luftaustausch im Boden wird zusätz-
lich die Mineralisation von Nährstof-
fen in Gang gebracht. Hinsichtlich 
der Nährstoffversorgung kann auch 
das Einhacken von organischen 
Düngern wie Gärresten, die nach der 
Saat mit z. B. Schleppschläuchen in 
den Bestand gefahren wurden, inte-
ressant sein.
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Bodenbewegung wird wenig Erde bewegt. 
Die geringe Erdbewegung beugt unnötigen 
Wasserverlusten vor, und durch die Arbeits-
tiefe von ca. 2 cm werden weniger Unkräu-
ter zur Keimung angeregt als bei tieferen 
Hackarbeitsgängen. Die Fahrgeschwin-
digkeit sollten Sie ebenfalls anpassen, um 
nicht zu viel Erde zu bewegen. Je flexibler 
das Hackmesser an der Maschine montiert 
ist, desto mehr Erdbewegung gibt es.

Klassische Gänsefußschare können für 
spätere Hackgänge Verwendung finden. 
Zum Beispiel, wenn ein Häufeleffekt in die 
Reihe erreicht werden soll. Dies geschieht 
durch Bodenbewegung in Kombination mit 
einer hohen Fahrgeschwindigkeit. Je größer 
die Rüben sind, desto breiter können die 
Schare auch sein. So können 35 mm breite 
Schare überall dort eingesetzt werden, wo 
nicht genau an die Kulturpflanze herange-
hackt werden soll. Besonders in Kartoffel-
bauregionen feiert die Hacke aufgrund von 
Durchwuchskartoffeln eine Renaissance. 
Zum einen können diese durch flaches Ab-
schneiden des Triebes der Mutterknolle ge-
stört werden, zum anderen später mit ei-
nem zweiten, tieferen Hackgang erneut 
geschädigt werden. Es bietet jedoch nur ei-
nen Baustein in der Bekämpfung.

Front- oder Heckanbau? Hackgerä-
te, die im Frontanbau des Schleppers ge-
führt werden, bieten zwar eine gute Über-
sicht auf das Arbeitsbild, doch werden die 
Lenkbewegungen direkt von den Vorder-
rädern übertragen. Die Winkelverände-

rung des Lenkens verändert ungleich stär-
ker die Position der Hacke und bedarf viel 
Fingerspitzengefühl. Auch beim Thema Flä-
chenleistung ist eher auf kameragesteuerte 
Hacktechnik im Heckanbau zurückzugrei-
fen. Hohe Fahrgeschwindigkeiten können 
durch einen Heckanbau einfacher realisiert 
werden als im Frontanbau mit zusätzlichen 
Einflüssen der Lenkung.

Ab wann sich der Einsatz von Einzelag-
gregataushebungen lohnt, ist im Einzel-
fall zu betrachten. Sofern der Einsatz der 
Hacke nur für die Regulation der Spät-
verunkrautung mit einer hohen Fahrge-

schwindigkeit und Häufeleffekt in die Rei-
he erfolgen soll, ist dies eine kostspielige 
Investition. Je mehr Keile und Hindernisse 
in den Schlägen sind, desto akkurater kann 
man mit dieser Technik aber arbeiten.

Für die Bekämpfung von Spätverun-
krautung bietet es sich an, die Hacke mit 
Torsionszinken auszurüsten und diese in 
die Reihe zu stellen. Dies kann durch ein 
einfaches Austauschen der Torsionszin-
ken geschehen und wirkt sehr gut in der 
Reihe oder dicht an der Rübenreihe. Un-
gleich teurer ist der Einsatz einer Fingerha-

Foto: Horsch

Die kamerageführte 
Hacktechnik bringt 

deutlich höhere 
Flächenleistungen als 

Geräte im 
Frontanbau.  

Bei der Bandspritzung mit einer Flächenspritze muss der Reihenabstand auf 
den Zentimeter genau stimmen.  
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cke. Dies lohnt sich in der Regel im kon-
ventionellen Rübenanbau nicht, da sie viel 
Zeit zum Einstellen erfordert und die Fahr-
geschwindigkeit beschränkt. Wie bei jeder 
anderen Maßnahme ist jedoch immer da-
rauf zu achten, dass die Unkräuter mög-
lichst klein sind.

Fakt ist, je schmaler das ungehackte 
Band der Rübenreihe ist, desto weniger 
Unkraut steht in und an der Rübe. Die An-
sprüche an möglichst hohe Wirkungsgra-
de sollten ebenso hochgesteckt sein wie 
im gewohnten Pflanzenschutz. Denn alles, 
was sicher durch die Hackmesser entfernt 
wurde, kann keine Resistenzen entwickeln.

Bandspritzen: Kombiniert oder abset-
zig? Eine Alternative zur rein mechani-
schen Unkrautregulierung, wie sie im öko-
logischen Landbau angewendet wird, kann 
die Verbindung mit einem chemischen Ver-
fahren darstellen. Mit dem Ziel, die Aus-
bringung und die Kosten chemischer Pflan-

zenschutzmittel zu senken, bieten deshalb 
einige Landtechnikhersteller Geräte für die 
sogenannte Bandapplikation bzw. Reihen-
applikation an. Dadurch sind abhängig 
von der Spritzbandbreite schnell Pflanzen-
schutzmittelreduzierungen von 50 % und 
mehr möglich. Zwischen den Pflanzenrei-
hen kann die Unkrautregulierung dann me-
chanisch erfolgen. 

Die klassischen kombinierten Geräte, die  
sogenannten Hacke-Bandspritzen, verei-
nen beide Unkrautregulie-
rungsarten in einem Arbeits-
gang. Der Aufbau ist bei 
allen Herstellern ähnlich. 
Im Falle aller kombinierten 
Systeme muss aber stets ein 
Kompromiss zwischen ge-
eignetem Spritz- und Hack-
zeitpunkt gefunden wer-
den. In vielen Fällen ist der 
optimale Hackzeitpunkt, 
also der Einsatz bei abge-

trocknetem Boden, nicht gleichzusetzen 
mit dem optimalen Applikationszeitpunkt 
für die herbiziden Wirkstoffe. Insbesonde-
re Substanzen, die über den Boden wirken, 
benötigen genügend Feuchtigkeit im Ober-
boden, um von den Unkräutern aufgenom-
men werden zu können. 

Aus diesem Grund beschäftigen sich ei-
nige Hersteller mit absetzigen Verfahren, 
die den Anwendungszeitpunkt der me-
chanischen und dem der chemischen An-

Was leisten Roboter?
Durch große Schritte in der Pflanzenerkennung 

 kommen derzeit immer mehr Robotersysteme auf den 
Markt, und auch die Zahl der Händler steigt an. Doch 
was können wir von dieser Technik erwarten? 

Die bisher in Deutschland laufenden Roboter sind 
Systeme, die entweder als reine Hackroboter bis an die 
Einzelrübe in der Reihe heran agieren oder als System-
lösung als Sä- und Hackgerät. Sie unterscheiden sich 
jedoch grundlegend in der Funktionsweise. Es gibt 
Roboterlösungen, welche die Fläche vermessen und 
Hindernisse herausmessen. Damit ermitteln sie die 
Struktur des Schlages und legen Fahrtrouten für Aussaat 
und spätere Hackarbeiten fest. Nach der nahezu eigen-
ständig ausgeführten Aussaat hackt der Roboter um jede 
theoretische Position der abgelegten Rübenpille, egal 
ob die Rübe aufgelaufen ist, oder nicht. Ohne Kamera-
unterstützung ist dieses grundsätzlich ein einfaches wie 
geniales System, das jedoch bauartbedingt auch an seine 
Grenzen stoßen kann. Denn sowohl die Saat als auch 
das Hacken finden unter RTK-Genauigkeit statt. Somit 
potenziert sich die Arbeitsgenauigkeit von 1 bis 2 cm 
im Zweifel auch ins Negative. Arbeitsgeschwindigkeiten 
von maximal 950 m/h sind zudem sehr gewöhnungs-
bedürftig. 

Ohne neue Ideen keine neuen Lösungen. Andere 
Systeme arbeiten mithilfe von Kameratechnik, die nicht 
nur verschiedene Kulturpflanzen erkennen kann, sondern 
auch Unkräuter. Nach einer herkömmlichen Aussaat kann 

der Roboter durch die Kamerasteuerung komplett autark 
agieren. Lediglich als Absicherung werden Feldgrenzen 
und Hindernisse eingespeist. Die Einzelpflanzenerken-
nung macht es möglich, sehr dicht an die Rübe heranzu-
arbeiten und möglichst wenig Unkraut direkt an der Rübe 
stehen zu lassen. Denn unkrautfreie Schläge sind auch mit 
moderner Hacktechnik noch nicht realisierbar, und die 
Handhacke muss ergänzen. Die sechsreihige Variante 
schafft im Idealfall eine Fläche von rund 46 ha je Jahr, 
was sich im Vergleichsfeld der Roboter schon sehen lassen 
kann. Viele der genannten Ansätze scheinen teuer und 
unrealistisch. Doch entwickeln sich nur aus Ideen praxis-
reife Lösungen.

RTK-Positionsbestimmung oder Kamera? Welches System 
sich durchsetzen wird, ist noch offen. Auf jeden Fall kommt 
die Flächenleistung der Roboter noch lange nicht an die 
reihengebundener Systeme heran.
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Hacken ist mehr als nur 
Unkrautbekämpfung. Es 

geht auch um die 
Durchlüftung des Bodens. 

Thilo Hahnkemeyer, Nordzucker AG, Braunschweig
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wendung zeitlich voneinander entkoppeln. 
Hierfür werden Pflanzenschutzspritzen mit 
großen Gestängebreiten an die Bedürfnis-
se einer Bandapplikation angepasst. Insbe-
sondere die Düsenwahl und Düsenanord-
nung müssen der Reihenweite angepasst 
werden. So kann der herkömmliche Dü-
senabstand von 50 cm nicht für Reihen-
kulturen mit einem Pflanzenabstand von 
45 cm genutzt werden. 

Zudem bedingt eine solche Vorgehens-
weise die Anwendung von Geopositions-
daten. Dies beutetet, die Aussaat muss mit 
RTK-GPS erfolgen, um die Anschlüsse zwi-
schen den Arbeitsbreiten bei der Aussaat so 
exakt wie möglich zu gestalten. Denn je-
der Zentimeter Abweichung der Anschlüs-
se überträgt sich auf das Spritzband, wel-
ches sich dann ebenfalls verschiebt. Sind 
die Anschlüsse nicht exakt genug, kann 
dies bedeuten, dass die nachfolgende 
Bandspritzung nicht mehr auf der Pflan-
zenreihe erfolgt. Im schlechtesten Fall wird 
das Spritzband so stark verschoben, dass 
es anstatt auf die Reihe zwischen den Rei-
hen abgelegt wird. Hohe Genauigkeit bei 
Aussaat und Applikation sind deshalb es-
sentiell. Dies erfordert insbesondere bei 
großen Arbeitsbreiten auch eine möglichst 
schwankungsfreie Gestängeführung. Die 
Breite des Bandes wird hierbei durch die 
Höhe des Spritzgestänges und den Spritz-
winkel der Düse gesteuert.

Versuche zeigen: Hacke und Bandspritze 
funktionieren gut. Um dem zunehmenden 
Trend der Bandspritzung Rechnung zu tra-
gen, werden sowohl in der Praxis als auch 
im Versuchswesen Tests gefahren, in denen 
die Praktikabilität und die Bekämpfungs-
erfolge der Bandspritzung gemessen wer-
den. Die ARGE NORD e. V. hat beispiels-
weise 2021 Versuche zur Bandapplikation 
von Conviso One, also dem Herbizid aus 
dem Conviso-Smart-System, durchgeführt. 
Dieses System hat zur Zulassung sehr kom-
plexe Anwendungsauflagen erhalten, die 
unter anderem Bandapplikationen, kom-
biniert mit mechanischen Unkrautregulie-
rungsmaßnahmen zwischen den Pflanzen-
reihen, erfordern. 

Die Grundidee des Systems besteht da-
rin, eine ALS-tolerante Zuckerrübensor-
te anzubauen und die Unkrautregulierung 
mit einem Herbizid (Conviso One) aus der 
Klasse der ALS-Inhibitoren durchzuführen. 
Vorangegangene Versuchsserien haben ge-
zeigt, dass die ursprünglich für die Zulas-
sung geplante flächige Applikation von  
1 l/ha oder zweimal 0,5 l/ha gute Bekämp-

fungserfolge gegen die wichtigsten Un-
krautarten ermöglicht. Für die flächige Ap-
plikation sind diese Mengen aktuell nicht 
zugelassen. Lediglich in Reihenapplikation 
mit diversen Zusatzauflagen, wie bspw. die 
Beschränkung auf nicht drainierte Flächen. 

Auf drainierten Flächen im 
Bandspritzverfahren ist aktu- 
ell unter bestimmten Bedin-
gungen die zweimalige An-
wendung von 0,25 l/ha zu-
gelassen. Das heißt, die 
zugelassene Herbizidmen-
ge wurde im Vergleich zur 
geplanten Zulassungsmen-
ge deutlich reduziert. Des-
halb sollte in Kleinparzellen-
versuchen mit umgerüsteter 
Parzellenbandspritzung und 
nachfolgender betrieblicher Hacktechnik 
die Wirkung des Verfahrens bei reduzierten 
Aufwandmengen ermittelt werden. 

Zu wenig Wirkstoff in der Spritzbrühe  
kann keine volle Wirkung bringen. Insge-
samt kann basierend auf den Ergebnissen 
festgehalten werden, dass die Reduzierung 
des Conviso One auch eine Reduzierung 
des Bekämpfungserfolges nach sich zog. 
Durch Zumischung von anderen herbizi-
den Partnern können Sie die Wirkung je-
doch wieder steigern. Die Hacke konn-
te aufgrund der Trennung vom herbiziden 
Spritzzeitpunkt und dadurch einer optima-
len Terminierung sehr gute Bekämpfungs-
erfolge zwischen den Pflanzenreihen er-
zielen. Hohe Bekämpfungserfolge durch 

Hacke und Bandspritze sind also mög-
lich. Die größte Herausforderung liegt in 
der Genauigkeit der am Markt verfügbaren 
Technik. Nichtsdestotrotz zeigen die An-
wendungsbestimmungen der Reihenappli-
kation in der Zulassung des Conviso-One-

Herbizids die wachsende Bedeutung der 
Bandspritzung. 

Fazit. Restriktivere Herbizidzulassungen 
und der technische Fortschritt festigen die 
Position der Hacktechnik als Baustein im 
integrierten Pflanzenschutz. Wie die Wei-
terentwicklung in Roboter-, Hack- und 
 Applikationstechnik zeigen, ist der Markt 
in einem Wandel, und neue Ansätze sol-
len die Effektivität steigern. Die geziel-
te Applika tion von Pflanzenschutzmitteln 
und der Fokus auf die Einzelpflanze tragen 
zu einem erfolgreichen Rübenanbau bei.

Stephen Baumgarten, ARGE NORD und 
Thilo Hahnkemeyer, Nordzucker AG,  

beide Braunschweig
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Bei der Bandspritzung mit einer Flächenspritze muss der Reihenabstand auf 
den Zentimeter genau stimmen. Wenn aber Düsenwahl und -abstand stimmen, 
ist das eine gute Alternative mit hoher Flächenleistung. 

Höchste Präzision bei der 
Aussaat ist der Schlüssel 

zum Erfolg.
Stephen Baumgarten, ARGE NORD, Braunschweig
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Auf der Suche nach 
neuen Strategien 
SBR, Rübenrüssler und der Drahtwurm sind aktuelle Probleme im Rübenbau, deren 

Schadpotential mit wärmeren Jahren teilweise dramatisch zunimmt. In einzelnen Regionen 

Süddeutschlands stellen sie sogar den Rübenanbau grundsätzlich infrage. Michael Lenz gibt 

einen Überblick und beschreibt mögliche Bekämpfungsstrategien.

Seit einigen Jahren treten in vielen 
Anbauregionen Krankheiten und 

Schädlinge auf, die bislang nur sehr selten 
zu beobachten waren, lange Zeit als un-
bedeutend gelten konnten oder als neue 
Erreger jetzt große Besorgnis bereiten. 
Entscheidende Einflüsse dafür sind der Kli-
mawandel, der Wegfall insektizider Bei-
zen, das Auslaufen von Pflanzenschutzmit-
tel-Zulassungen sowie eine zunehmende 
Resistenz gegenüber verschiedenen Wirk-
stoffen. Besonders bedrohlich sind vor 

 allem die von der Schilf-Glasflügelzikade 
übertragene Krankheit SBR, Rübenrüssler 
und Drahtwürmer.

SBR – das neue Problem 
im Süden

Keine andere Krankheit hat den Rü-
benanbau in so kurzer Zeit so massiv 
beeinflusst wie SBR (Syndrom Basses 
Richesses, Syndrom des niedrigen Zu-
ckergehaltes). SBR hat es in wenigen Jah-

ren geschafft, die bedeutendste Krankheit 
im Rübenanbau zu werden und in den Be-
fallsregionen die Anbauwürdigkeit bereits 
infrage zu stellen. 

2009 erstmals in Deutschland in der 
Nähe von Heilbronn nachgewiesen, dau-
erte es einige Jahre, bis eine großräumige 
Ausbreitung begann. Zunächst auf Baden-
Württemberg beschränkt, breitete sich die 
Krankheit in den letzten fünf Jahren mas-
siv aus, einerseits entlang des Rheingra-
bens nach Rheinland-Pfalz und Hessen bis 

Gegen den 
SBR-Überträger 
Schilf-Glasflügelzikade 
gibt es bislang noch 
kein probates Mittel. 

PFLANZENSCHUTZ

Fotos: Lenz
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an die Mainlinie, andererseits Richtung Os-
ten bis ins fränkische sowie ins südostbaye-
rische Anbaugebiet Deggendorf-Plattling 
sowie in den Elbauen Sachsens und Sach-
sen-Anhalts. Mittlerweile umfasst die befal-
lenen Fläche mehrere Zehntausend Hektar. 
In den meisten dieser Anbauregionen gibt 
es Starkbefallsgebiete mit 50 – 90 % befal-
lener Pflanzen.

Was macht SBR mit der Rübe? Verur-
sacht wird SBR vorwiegend durch Proteo-
bakterien, aber auch Phytoplasmen kön-
nen die Krankheit auslösen. Dabei kommt 
es zu einer Verbräunung der Gefäßbündel 
im Rübenkörper und in der Folge zu ver-
gilbten Blättern und lanzettlich, hellgrünen 
Herzblättern. Ab August sind diese Symp-
tome in den Rüben zu sehen, bis zum Ok-
tober zeigen die Bestände bei Starkbefall 
häufig eine flächig gelbe Verfärbung. Die 
Folge sind neben einem reduzierten Ertrag 
vor allem deutlich niedrigere Zuckergehal-
te von 3 – 5 %. In einigen Regionen lagen 
die Zuckergehalte in den letzten beiden 
Jahren nur noch bei 14 % Polarisation und 
darunter. 

Weder Frost noch Hitze oder Tro-
ckenheit schaden den Zikaden. Die letz-
ten Jahre haben gezeigt, dass die Winter-
witterung keinen negativen Einfluss auf 
die Nymphen im Boden hatte und diese 
auch bei kurzzeitigen Minusgraden davon 
nicht zugrunde gingen. Zudem nutzen die 
Nymphen Hohlräume im Boden, um in 
tieferen Schichten geschützt den Winter 
zu überstehen. Die trocken-warmen Som-
mer der Jahre 2018 bis 2020 kamen den 
Zikaden allgemein zu Gute, die diese Wit-
terung besser überlebten als andere Insek-
ten. Hinzu kommen nur wenige natürli-
che Feinde, was insbesondere für die sehr 
mobilen Adulten gilt. 

Seit 2018 werden verschiedene Mo-
nitorings zum Auftreten und der Verbrei-
tung der Zikade durchgeführt. So gab es 
in Hessen 2018 erste SBR-befallene Pflan-
zen an der Grenze zu Baden-Württem-
berg. Innerhalb von nur drei Jahren hat 

sich aus wenigen befallenen Einzelpflan-
zen die Region des hessischen Ried von 
Süden her bis etwa 50 km weiter Richtung 
Norden bei Darmstadt zu einem Starkbe-
fallsgebiet ausgedehnt mit vielerorts bis zu 
90 % SBR-befallener Pflanzen. Vor allem 
in Gebieten mit einer hohen Rübenanbau-
dichte war die Zunahme stark. Dies zeigt 
eindrücklich, wie rasant die Ausbreitung 
dieser Krankheit verlaufen ist und was wir 
dort in den nächsten Jahren zu erwarten 
haben. 

Im Schilf-Glasflügelzikadenmonitoring 
des Pflanzenschutzdienstes Hessen sowie 
des NIKIZ1 Projektes haben sich die jähr-
lichen Fangzahlen von 2020 zu 2021 ver-
doppelt bis verdreifacht, und es sind neue 

Befallsgebiete hinzugekommen. 
Auch dies ein Indiz für Bedeu-
tung der Krankheit. 

Möglichkeiten zur Bekämp-
fung. Da eine direkte Bekämp-
fung des Erregers nicht möglich 
ist, geht es darum, den Überträ-
ger zu bekämpfen. Versuche mit 
Insektiziden haben gezeigt, dass 

auch mehrmalige Applikationen mit den 
derzeit zur Verfügung stehenden Insektizi-
den nahezu keine Wirkung erzielten. Der 
lange Zeitraum des Auftretens der Zikaden 
und ihre hohe Mobilität sind Gründe da-
für. Im Rahmen von Forschungsprojekten 
arbeitet beispielsweise das Fraunhofer- 
Institut der Uni-Gießen an der Entwick-
lung von RNAi-Wirkstoffen, die natürliche 
Abwehrmechanismen nutzen. Es wird al-
lerdings noch einige Jahre dauern, bis pra-
xisreife Lösungen zur Verfügung stehen. 
Neben Maßnahmen gegen die Zikade 
wird auch an der Bekämpfung der Nym-
phen geforscht. Dazu eignen sich unter 
anderem Nematoden, welche die im Bo-
den lebenden Nymphen infizieren und 
zerstören. Aber auch hier befinden wir uns 
noch im Versuchsstadium.

Als zeitnahe Lösung steht derzeit nur der 
Anbau toleranter Sorten zur Verfügung. Al-
le Züchterhäuser sind fieberhaft auf der 
Suche nach möglichen Kandidaten. Alle 
bisher identifizierten Sorten sind auch ne-
matodentolerant. Dies ist wichtig, da SBR-
Standorte zum größten Teil auch Nemato-
denstandorte sind. 

Die Biologie des Schädlings
SBR. Übertragen werden die 
Erreger durch die Schilf-Glasfügel-
zikade (Pentastiridius leporinus). 
Die Zikaden erscheinen ab Ende 
Mai und schlüpfen aus den letzt- 
jährigen Rübenfeldern, auf denen 
meist Weizen steht. Diese Frucht-
folge ermöglicht optimal den 
vollständigen Lebenszyklus. Die 
sehr mobilen Zikaden saugen an 
den Blättern und übertragen dabei 
die Bakterien und Phytoplasmen. 
Untersuchungen haben gezeigt, 
dass ein Großteil (> 50 – 80 %) der 
frisch geschlüpften Zikaden 
bereits mit dem Erreger infiziert 
sind. Somit ist unmittelbar bei der 
Besiedlung der Rübenschläge eine 
Übertragung möglich. 

Die Zikaden sind bis im August 
in den Rübenbeständen zu finden. 
Die Weibchen legen im Juni/Juli 
ihre Eier an die Wurzeln, aus 
denen die Nymphen schlüpfen 
und an den Rübenwurzeln sau-
gen. Die ersten ein bis drei Nym-

phenstadien erfolgen an der Rübe, 
danach begeben sie sich über den 
Winter in eine Diapause bevor 
die Weiterentwicklung am Win-
terweizen abläuft und dort die 
Adulten ab Ende Mai schlüpfen. 
Somit hat sich der Entwicklungs-
zyklus an die Fruchtfolge Zucker-
rübe-Winterweizen hervorragend 
angepasst. Untersuchungen wie- 
sen nach, dass infizierte Zikaden-
weibchen den Erreger direkt über 
das Ei an die Nymphen weiterge-
ben können. Nicht infizierte 
Nymphen nehmen das Bakterium 
über den Fraß an SBR-infizierten 
Rübenwurzeln auf. Diese Infekti-
onsdynamik ist mitverantwortlich 
für die schnelle und starke Ver-
breitung der SBR-Krankheit inner- 
halb der Rübenbestände und die 
jährlich zunehmende Verseu-
chung. Damit unterscheidet sich 
SBR generell von der Übertragung 
der Virösen Vergilbung durch 
Blattläuse. 

Binnen dreier Jahre 
wanderte die SBR um  
60 km nach Norden. 
Michael Lenz
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PFLANZENSCHUTZ

Den größten Effekt auf die Zikaden hat 
die Fruchtfolge. Wird nicht Winterweizen, 
sondern eine Sommerung nach der Rübe 
angebaut, können sich deutlich weniger 
Nymphen vollständig entwickeln und der 
Entwicklungszyklus wird unterbrochen. Al-
so eine sehr geeignete Maßnahme, vor al-
lem wenn alle Landwirte diese vornehmen 
würden. Bei der Aussaat von Sommergers-
te würden je nach Erntetermin der Rüben 3 
bis 5 Monate dazwischenliegen, bei Mais 
4 bis 6 Monate. Beobachtungen aus Frank-
reich zeigten beim Nachbau von Som-
mergerste eine deutliche Reduktion des 
Zikadenschlupfes im Vergleich zu Winter-
weizen. Studien des IFZ und der Schweiz 
belegen, dass die größte Reduktion beim 
Mais vorhanden ist, an dem sich die Nym-
phen praktisch nicht entwickeln konnten. 

Der Einfluss der Bodenbearbeitung auf 
die Nymphenentwicklung ist geringer als 
durch die Fruchtfolge. Bei den Bodenbear-
beitungsverfahren gibt es einerseits Ergeb-
nisse, die eine größere Reduktion des Pflu-
ges gegenüber dem Grubber erzielten und 
andererseits den umgekehrten Fall. Im Rah-
men von verschiedenen Projekten werden 
auch diese Themen in den nächsten Jahren 
weiter bearbeitet.

Spitzsteißiger Rübenrüssler

Die warmen Jahre seit 2018 haben ge-
zeigt, dass auch verschiedene Rüsselkäfer 
in Zuckerrüben große Schäden anrichten 
können. Während in den von kontinen-
talem Klima geprägten warmen Regio-
nen Ostdeutschlands vor allem der Rü-

benderbrüssler vorkommt, ist in West- und 
Südwestdeutschland der Spitzsteißige 
Rübenrüssler aufgetreten. Beide Arten un-
terscheiden sich in der Biologie grundle-
gend, allerdings richten beide großen Scha-
den an, bis hin zum Totalausfall.

Spitzsteißiger Rübenrüssler: erste Mas-
senvermehrung seit 70 Jahren. In Südwest-
deutschland kam es vor allem 2019 zu ei-
nem größeren Massenauftreten durch den 
Spitzsteißigen Rübenrüssler (Tanymecus 
palliatus). Insbesondere im Rheingraben, 
Rheinhessen, der Pfalz bis in die Wetterau 
waren überall Flächen bis hin zum Kahl-
fraß und Umbruch betroffen. Letztmals 
wurde in den Jahren 1948 bis 1950 von re-
gionalen Massenauftreten berichtet. 

Voraussetzung für ein solches Massen-
auftreten ist eine bestimmte Klimakonstel-
lation. Einem ausgesprochenen Trocken-
jahr, wie es 2018 war, folgt ein weiteres 
warmes Jahr mit wenig Niederschlägen, 
wie 2019 in dieser Region. Befallsfördernd 
wirkt sich auch ein milder Winter aus. Hin-
zu kommen wohl günstige Bedingungen 
für die Vermehrung der Käfer in Zwischen-
fruchtbeständen, die direkt vor Zuckerrü-
ben angebaut wurden. Häufig trat dann der 
Befall in den Flächen zuerst mittig auf und 
wurde zunächst kaum bemerkt, bevor er 
sich weiter zum Feldrand ausbreitete.

Gerade kleine Rübenpflanzen sind ab 
dem Auflaufen besonders durch Fraß ge-
fährdet. Daher sollten Sie bei entsprechen-
der Fruchtfolge und warmer Witterung auf 
diesen Rüsselkäfer achten. Nach erfolgtem 
Reifungsfraß legen die Weibchen ihre Ei-
er ab, allerdings soweit bekannt nicht an 
Rüben, sondern an anderen Futterpflan-

Der Drahtwurm ist beileibe kein neues Problem und macht auch nicht nur in 
den Rüben Schäden. Aber die Kombination aus Greening-Maßnahmen und 
extensiver Bodenbearbeitung machen lokal sogar Umbrüche erforderlich. 

SBR setzt sich fest
Um einen Überblick und einen Nachweis der SBR und 

deren Verbreitung zu bekommen, wurden in den letzten 
Jahren in Südwestdeutschland Verdachtsproben auf 
Praxisflächen gezogen und untersucht. 2020 ließ sich auf 
79 % der beprobten Flächen (144 Standorte) SBR nach-
weisen, 2021 bei den bisher untersuchten Proben (88 
Standorte) liegt das Ergebnis auf ähnlichem Niveau. Dies 
belegt, dass SBR auf einem Großteil der Flächen vorhan-
den ist. 2020 hat zudem gezeigt, dass bei entsprechen-
dem Blattlausauftreten auch Mischinfektionen von Virö-
ser Vergilbung und SBR gemeinsam auftreten und so die 
Rübenpflanze besonders schädigen können. Somit spielt 
die Bekämpfung beider Erreger eine wichtige Rolle.

3 bis 5 % weniger Zucker durch SBR – das stellt den 
Rübenanbau in den Befallsgebieten vor die Existenzfrage.
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zen. Die Überdauerung in der Erde erfolgt 
hauptsächlich als Puppe. Neben der Zu-
ckerrübe gibt es eine Reihe weiterer Wirts-
pflanzen wie Mangold, Spinat, Salat, Senf, 
Luzerne, Weißer Gänsefuß sowie Knöteri-
che, die das Überleben der Art sichern.

Da die Käfer flugunfähig sind, findet ne-
ben dem Befall aus der Vorfrucht auch eine 
Zuwanderung aus Nachbarflächen statt. 
Diese Beobachtung gab es auf einigen 
wenigen Flächen in den Jahren 2020 und 
2021. Eine Behandlung mit Pyrethroiden 
ist die einzige zugelassene Indikation (bei-
ßende Insekten). Die war auch wirksam, 
wenn sie zum richtigen Zeitpunkt erfolgte. 
Eine Möglichkeit, die Einwanderung in Rü-
benflächen zu unterbinden, besteht durch 
die Anlage von Fanggräben. So schnell, wie 
diese Käfer erschienen, verschwanden sie 
auch wieder. Bei der beschriebenen Witte-
rung ist allerdings immer wieder mit einem 
entsprechenden Auftreten zu rechnen. Dies 
könnte bei dem eingeleiteten Klimawandel 
in kürzeren Abständen auftreten als letzt-
mals vor etwa 70 Jahren.

Drahtwurm

Im Frühjahr 2021 kam es auf Rü-
benäckern in Hessen zu einem völlig 
ungewohnten Bild: Krähen rupften rei-
henweise Rübenpflanzen im Vier- bis 
Sechsblattstadium aus dem Boden. Das 
Ziel der Vögel waren Drahtwürmer an den 
Wurzeln, die Pflanzen blieben liegen.

In den letzten Jahren ist es in den 
Sommerungen allgemein zu auffälligem 
Befall durch den Drahtwurm gekom-
men, zunehmend auch in der Zuckerrü-
be. Durch den Wegfall der neonicotinoi-
den Beize besteht ein deutlich geringerer 
Schutz der Jungpflanzen vor Boden- und 
Auflaufschädlingen. Somit ist es 2021 
vor allem in Gebieten ohne Cruiser-Saat-
gut vermehrt zu Drahtwurmschäden von 
mehreren Hundert Hektar gekommen – 
etwa in der Wetterau, teilweise auch mit 
Umbruch. Die trocken-warmen Jahre 
2018 bis 2020 haben die Vermehrung der 
Schnellkäfer und damit des Drahtwurms 
gefördert. Die Schäden wurden dann in 
diesem Jahr sichtbar.

Greening-Maßnahmen und reduzierte 
Bodenbearbeitung begünstigen den Befall. 
Der Drahtwurm ist die Larve des Schnell-
käfers. Die Entwicklungsdauer beträgt je 
nach Art und Lebensbedingungen zwei bis 

sechs Jahre. Drahtwürmer sind sehr wider-
standsfähig und können sich gut an die un-
terschiedlichsten Lebensbedingungen an-
passen. Auch längere Hungerperioden von 
mehreren Monaten überdauern sie. Gerade 
die letzten Trockenjahre seit 2018 konnten 
diese Überlebenskünstler fast unbescha-
det überstehen. Ihr Wirtspflanzenbereich 
ist groß, und neben dem Grünland sind sie 
praktisch in allen landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Kulturen zu finden. Zudem 
kommt ihnen die zunehmende Begrünung 
im Rahmen von Greening-Maßnahmen 
und die reduzierte Bodenbearbeitung zu-
gute. Sie ernähren sich von weichem Ge-
webe mit viel Flüssigkeit und orientieren 
sich an den CO2-Wurzelausscheidungen 
der Pflanze. Im Laufe des Jahres gibt es drei 
Fraßphasen. Die erste – im April bis Mitte 
Mai – schädigt auch die Zuckerrübe wäh-
rend der Auflaufphase. Bei Trockenheit zie-
hen sich die Drahtwürmer in tiefere Schich-
ten zurück. 

Schnellkäfer bewegen sich vor allem lau-
fend vorwärts und haben nur einen kleinen 
Flugradius, insbesondere die Weibchen. 
Daher sind sie sehr ortstreu und einmal be-
siedelte Flächen sind auch zukünftig be-
fallsgefährdet. Die Weibchen legen im 

Mai/Juni je nach Art zwischen 50 und 300 
Eier bevorzugt in dichte Pflanzenbestände 
mit lockerer Bodenstruktur.

Warum kommt es zunehmend zu Draht-
wurmschäden? Günstige Lebensbedingun-
gen durch die allgemeine Erwärmung und 
zunehmende reduzierte Bodenbearbeitung 
sind ein Grund. Der Zwischenfruchtan-
bau mit immergrünen Flächen ein anderer. 
Auch eine vielfältige Fruchtfolge mit Som-
merungen wirkt sich positiv auf den Befall 
aus. Zudem stehen fast keine Bodeninsek-
tizide mehr zur Verfügung, mit denen eine 
wirksame Bekämpfung möglich wäre. Be-
dingt durch den mehrjährigen Zyklus, gibt 
es aber immer Hauptfraßjahre und Jahre 
mit geringen Fraßschäden.

Beizen wirken nur eingeschränkt. Der 
insektizide Beizschutz mit Force 20 CS, 
der momentan in Zuckerrüben eingesetzt 
wird, reicht bei stärkerem Drahtwurmbe-
satz nicht aus. Der Wirkstoff Tefluthrin ist 
nicht systemisch und wirkt daher nur direkt 
um die Rübenpille. Der Drahtwurmfraß 
findet aber häufig am Hypokotyl statt, di-
rekt unterhalb der Bodenoberfläche. Wei-
tere Insektizide gegen den Drahtwurm gibt 
es derzeit nicht. Die Bekämpfung kann in 
Zuckerrübenfruchtfolgen nur durch inten-
sivere Bodenbearbeitung in und zwischen 
anderen Kulturen erfolgen. Grüne Brücken 
sollten Sie möglichst vermeiden, und ei-
ne konsequente Unkraut- und Ungrasbe-
kämpfung ist ebenfalls hilfreich.

Fazit. In den letzten fünf Jahren hat sich 
die SBR-Krankheit so schnell ausgebreitet, 
dass sie in vielen Anbauregionen mittler-
weile die bedeutendste Krankheit gewor-
den ist und den Zuckerrübenanbau stark 
gefährdet. Somit hat die Suche nach Be-
kämpfungsmöglichkeiten oberste Priori-
tät. Widerstandsfähige Sorten spielen dabei 
momentan die Hauptrolle. Der Spitzsteißi-
ge Rübenrüssler ist ein Nutznießer der tro-
cken-warmen Jahre 2018 bis 2020 und in 
verschiedenen Regionen örtlich stärker auf-
getreten. Kommt es wieder über zwei Jahre 
zu einer solchen Witterung, dann werden 
wir auch schnell wieder mit diesen Schäd-
lingen zu tun haben. Der Drahtwurm wird 
durch Greening-Maßnahmen und redu-
zierte Bodenbearbeitung begünstigt. Ohne 
Neonicotinoide bleibt nicht viel mehr, als 
eine intensive Bodenbearbeitung. 

Michael Lenz, Pflanzenschutzdienst im 
Regierungspräsidium Gießen

Selten, aber mit 
Totalschaden
Rübenderbrüssler. Der Käfer ist 
zwar selten, verursacht aber oft Total- 
schäden. Im Gegensatz zum Spitz-
steißigen Rübenrüssler überdauert der 
Rübenderbrüssler in den vorjährigen 
Rübenfeldern. Von dort wandert er in 
neue, umliegende Rübenfelder ein. 
Somit sind direkt an letztjährige Rü- 
benfelder angrenzende Felder beson-
ders betroffen. Allgemein werden die 
etwas schwereren Böden bevorzugt. 
Vor allem in den Jahren 2017 bis 
2019 kam es im Osten Österreichs zu 
enormen Schäden. In Deutschland 
sind die trocken-warmen Gebiete 
Ostdeutschlands dafür prädestiniert. 
In Sachsen-Anhalt wurden 2021 
einige wenige Rübenderbrüssler 
gefangen, ohne dass sie bislang 
jedoch Schäden anrichteten. Wenn 
der Derbrüssler allerdings in Massen 
einmarschiert, wie in Österreich, 
kommt es häufig zum Totalschaden. 
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ZÜCHTUNG 

Was dürfen Sie 
erwarten?
Steigende Erträge und höhere Zuckergehalte sind immer gute Eigenschaften. Aber in den 

vergangenen Jahren haben sich neue Zuchtziele in den Vordergrund geschoben. Vor allem 

im Süden sind dies die Vergilbungsviren, Cercospora-Blattflecken und SBR. Andreas Loock 

und Christoph Lein sagen, wie weit die Züchtung bei diesen Fragen ist.   

Herr Loock, bekommen wir Cercospora 
züchterisch in den Griff?

Ich denke schon. Aber es bleibt uns 
auch kaum eine andere Wahl. Durch den 
Wegfall von Wirkstoffen und eine gerin-
gere Wirksamkeit der vorhandenen Mittel 
kommen wir um züchterische Lösungen 
nicht herum. Aber es zeigen sich ja auch 
schon Erfolge: Wir haben erste Sorten zu-
gelassen, die höchsten Schutz gegen Cer-
cospora bieten und ein sehr hohes Leis-
tungsniveau sowohl bei schwachem als 
auch bei starkem Befallsdruck aufweisen. 

Die haben aber noch Kinderkrank heiten 
in Form niedriger Zuckergehalte. Herr 
Lein, geht es künftig dennoch ohne Fun-
gizide?

Ganz ohne Pflanzenschutz würde ich 
nicht sagen, allenfalls auf ganz lange 
Sicht. Aber auf jeden Fall bietet die neue 
Sortengeneration das Potential, Fungizid-
maßnahmen einzusparen. Wir kommen 
ja in der Züchtung gut voran und arbeiten 
mit mehreren Resistenzquellen und ver-
schiedenen Wirkungsmechanismen. Üb-

rigens: Die neuen Generationen der Cer-
cospora-resistenten Sorten haben ja auch 
bessere Zuckergehalte. 

Also können wir Cercospora als großes 
Problem im Rübenanbau in einigen Jah-
ren wohl abhaken. Aber viel drängender 
erscheint mir das Problem mit der Vergil-
bung, oder?

Auch hier kommen wir gut voran, denn 
es gibt schon lange Zuchtprogramme ge-
gen die verschiedenen Vergilbungsviren. 
Anfang der 2000 er Jahre wurde das aber 

auf Eis gelegt, weil die Neonics kamen 
und eine sichere und günstige Bekämp-
fungsmöglichkeit boten. Als absehbar war, 
dass die Neonics vom Markt genommen 
werden, haben alle Züchter ihre früheren 
Arbeiten wieder reaktiviert. Wir starten al-
so nicht bei null.

Herr Loock, was heißt reaktiviert? Müssen 
Sie einfach nur in die Schublade greifen?

Na ja, ganz so einfach ist es nicht. Aber 
in der Tat haben wir verschiedene Tole-

ranz- und Resistenzquellen in unseren 
Samenbanken, und vor allem haben wir 
entsprechende Screening-Methoden. Das 
bedeutet, wir benötigen keine Methoden-
entwicklung mehr. Das verschafft uns ei-
nen schnellen Start, und schon 2020 wur-
de eine erste Sorte zugelassen, die auch 
bei Befall mit Beet Yellows Virus und Beet 
Mild Yellowing Virus ertragsstabil bleibt. 
Unter Nichtbefall ist die Leistungsdiffe-
renz zu den Topsorten noch groß. Aber in 
fünf bis zehn Jahren sollten wir Sorten ha-
ben, die auch unter Nichtbefall gute Erträ-
ge und Zuckergehalte liefern.

Prima, noch ein Problem, das in einem 
überschaubaren Zeitraum gelöst werden 
kann. Jetzt müssen Sie nur noch eine Re-
sistenz gegen SBR finden. Herr Lein, ha-
ben Sie da auch Pfeile im Köcher?

Leider sind wir da nicht ganz so weit. 
In den vergangenen beiden Jahren haben 
wir erst einmal zusammen mit anderen 
Züchtern, dem Julius Kühn-Institut und in-
ternationalen Forschungsgruppen ein Test-
system aufgebaut. Bevor wir züchten oder 
auch nur Material screenen können, müs-
sen wir ein taugliches Verfahren haben, 
mit dem wir sicher prüfen können. Das 
steht, wie gesagt, jetzt zur Verfügung und 
wir beginnen, alle Sorten und Genquellen 
auf Toleranz oder Resistenz zu testen. Das 
schließt aktuelle Sorten ebenso ein wie 
Wildrüben. 

Und haben Sie schon Erfolge?
Immerhin wissen wir, dass es eine ge-

netische Variation in vorhandenen Sorten 
gibt. Einige kommen besser mit der Infek-
tion klar als andere. Das ist natürlich nur 

Cercospora bekommen wir 
mit der Züchtung in den 
Griff.  
Christoph Lein, Zuckerrübenzüchter, KWS
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ein erster Zwischenschritt. Der nächste 
Schritt sind intensive Leistungsprüfungen 
in Befallsgebieten. Bis wir zu einer tole-
ranten oder gar resistenten Sorte kommen, 
werden noch viele Jahre vergehen.

Und was raten Sie süddeutschen Landwir-
ten, Herr Loock? Etwa aufgeben und Fa-
briken schließen, wie die Kollegen im Bur-
gund, nachdem dort 1994/95 SBR wütete?

Nein, keinesfalls. Wir arbeiten ja nicht 
nur an Resistenzen gegen die Krankheit, 
sondern auch gegen den Überträger, die 
Zikade. Es ist durchaus möglich, dass wir 
Rüben finden, die von Zikaden gemieden 
werden. Ich will nur eine Parallele aus den 
USA nennen: Dort macht in vielen An-
baugebieten die Wurzellaus große Schä-
den. Wir haben das Zuchtmaterial getes-
tet und fanden resistente Formen. Damit 
waren wir in der Lage, sehr schnell resis-
tente Sorten zu entwickeln. Das geht im 
Prinzip auch bei den Zikaden. Das Prob-
lem besteht zunächst daran, ein geeigne-

tes Testsystem aufzubauen. Daran arbeiten 
wir zurzeit. 

In den USA war das bestimmt einfach, da 
konnten Sie die Gentechnik einsetzen ...

Oh, da irren Sie. Die genetische Resis-
tenz gegen die Wurzellaus haben wir in 
konventionellem Material gefunden. Gen-
technik haben wir dazu nicht benötigt.

Das wirft ein ganz anderes Thema auf,  
Herr Lein: Wie steht es um neue Züch-
tungstechniken? Können Sie in absehba-
rer Zukunft auch hier mit Genscheren 
oder ähnlichen Methoden arbeiten?

Ich hoffe es zumindest. Immerhin sind 
Punktmutationen eher für die Gesell-
schaft akzeptabel als der Transfer von Ge-
nen. Aber auch da müssen wir realistisch 
sein: Wenn ein Merkmal nur von einem 
oder wenigen Genen vererbt wird, dann 
lässt sich mit »Gen-editing« viel Zeit spa-
ren. So dauern Rückkreuzungen etwa fünf 
Jahre, mit der Genschere geht das in der 

halben Zeit. Das aber auch nur, wenn wir 
vorher das Zielgen kennen, dessen biolo-
gische Funktion verstehen und die Gense-
quenz bestimmt haben. Sprechen wir aber 
von Eigenschaften, die von vielen Genen 
bestimmt werden, dann bringen weder 
Gentechnik noch CrisprCas nennenswer-
te Vorteile. Das ist etwa bei der Trocken-
heitstoleranz der Fall, um ein ganz ande-
res Zuchtziel zu nennen.

Wohl ein Dauerbrenner, falls es mit dem 
Klimawandel so weitergeht, oder?

Ja, davon müssen wir ausgehen. Und 
wir arbeiten daran seit Jahren. Schließlich 
züchten wir auch für Anbaugebiete wie 
Ägypten, Russland oder die Ukraine, wo 
es trockener oder wenigstens kontinenta-
ler ist als in Deutschland. 

Herr Loock, zum Schluss vielleicht noch 
eine Einordnung. Wenn Sie in die Zukunft 
schauen, welche Probleme sehen Sie als 
weitgehend gelöst, welche als besonders 
brennend an?

Cercospora-Blattflecken werden in we-
nigen Jahren ihren Schrecken verloren ha-
ben. Da sind wir ziemlich dicht an einer 
befriedigenden Lösung. Auch die Vergil-
bung bekommen wir mittelfristig in den 
Griff. Die SBR und Insekten, die kaum 
oder nur schwer bekämpfbar sind und mit 
wärmeren Jahren an Bedeutung gewin-
nen, dürften alle Züchter noch viele Jahre 
oder gar Jahrzehnte beschäftigen.

Die Fragen stellte Christian Bickert.

In fünf bis zehn Jahren 
sollten resistente Sorten 
gegen Vergilbungsviren zur 
Verfügung stehen. 
Dr. Andreas Loock, Zuckerrübenzüchter, KWS

Foto: agrarfoto

Wenn es so aussieht, 
ist der Ertrag 

dahin. Aber die 
resistenten Sorten 

werden immer 
besser. Cercospora 
verliert damit ihren 

Schrecken. 
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BIOGAS 

Rüben neu 
bewerten 
Bisher schon waren Rüben als Substrat auf den meisten Standorten 

dem Mais überlegen. Die agrarpolitischen Ziele und steigenden 

Gaspreise machen sie jetzt noch interessanter, meint Dirk Augustin.

B iogasrüben lohnen sich – das zei-
gen die Versuche der Universi-

tät Göttingen, wo wir seit 2007 Rüben in  
unterschiedlichen Verfahren als Sub-
strat einsetzen. Schon vor elf Jahren 
gab das DLG-Merkblatt zu Biomasserü-
ben die Gasgestehungskosten auch ohne  
Waschen der Rüben gegenüber Mais mit 
einem Vorteil bis zu 364 €/ha an. Die ho-
hen Gaspreise geben Anlass zu einer Neu-
bewertung. Begünstigen die aktuellen 
Rahmenbedingungen den Einsatz der Zu-
ckerrübe? Und welche Perspektiven erge-
ben sich aus den jüngsten agrar- und ener-
giepolitischen Änderungen? 

Höhere Anlagenflexibilität geht am bes-
ten mit Rüben. Im Vergleich zur Biogas-
produktion vor zehn Jahren bietet die be-
darfsgerechte Produktion von Strom schon 
heute – auch unter den Bedingungen des 
EEG – sehr interessante zusätzliche Erlös-
möglichkeiten. Seit Dezember 2021 kön-

nen Spotmarktpreise jenseits von 20 Cent 
pro kWh erzielt werden. Das jahrelange 
Bestreben, exakt die Höchstbemessungs-
leistung zu erfüllen, wirkt plötzlich wie aus 
der Zeit gefallen. Um diese Chance zu nut-
zen, bedarf es einer hohen Flexibilität. Mit 
kaum einem Substrat kann die Gasproduk-
tion so schnell variiert werden wie mit der 
Rübe. Sie erscheint daher ideal für eine fle-
xible Gas- und damit Stromproduktion. Ein 
Großteil der Anlagen ist bereits darauf ein-
gerichtet. Ob mit oder ohne Gasspeicher, 
die Rübe erhöht in jedem Fall die Flexibili-
tät der Anlagen deutlich. Zusätzlich schlägt 
sich die schnellere Vergärbarkeit in einem 
verringerten Stromeinsatz nieder, der in 
Versuchen etwa 6 kWh/t Rüben betrug.

Gerade auf schwachen Standorten wird 
die Rübe als Biogassubstrat interessant. 
Während wir im Bereich der Getreidepro-
duktion, bei Körnermais und Silomais in 
den Erntestatistiken seit vielen Jahren kei-

ne Ertragssteigerungen mehr beobachten 
können, steigen die Erträge der Zuckerrü-
ben ohne erkennbare Grenze. Neben dem 
züchterischen Fortschritt erfuhr die Rübe 
auch von der Aussaat bis vor allem zur Ern-
te ertragssteigernde Verbesserungen. 

Heute ist die Nutzung der Rübenköpfe, 
die wegen der Inhaltsstoffe für den Fermen-
tierprozess besonders wertvoll sind, Stan-
dard geworden. Neben den weit höheren 
Frischmasseerträgen sind auch die Zucker-
prozente gestiegen, sodass der Nachteil, 
mehr Wasser zu transportieren, kleiner ge-
worden ist. Häufig nicht wahrgenommen 
wird, dass die Rübe resilienter gegenüber 
Trockenheit ist. So war deutschlandweit 
der Ertrag insbesondere in dem sehr heißen 
und trockenen Sommer 2018 gegenüber 
Mais nahezu doppelt so hoch. Bei anhal-
tender Entwicklung wird der Rübenertrag 
in etwa zehn Jahren doppelt so hoch wie 
der des Maises liegen (Grafik). Insbeson-
dere auf schlechten Standorten sind Rüben 
wettbewerbsfähig. Für Niedersachsen zeigt 
sich, dass der Gasertrag der Rübe den des 
Maises umso stärker überragt, je geringer 
die Bodenpunkte sind. 

Für die Anbauentscheidung des Biogas-
anlagenbetreibers ist selbstverständlich 
nicht der Naturalertrag, sondern der Gas-
ertrag entscheidend. Während Zucker-
rüben bis 2005 in der Regel ohne Köpfe 
und ohne ertragsverbessernde Spätrodung 
keinen Gasertragsvorteil gegenüber Mais 
brachten, war im Zeitraum von 2008 bis 
2013 schon durchschnittlich ein 12 %iger 
Ertragsvorteil zu erzielen. Der hat sich in 
den letzten fünf Jahren auf 35 % erhöht 
(Übersicht). Diese Zahlen beruhen auf Da-
ten der Zuckerwirtschaft und beinhalten 
die niedrigeren Erträge der Frührodeter-
mine. Für Biogas könnte sich die Relation 
zugunsten der Rübe durch einen optima-
len Erntezeitpunkt um geschätzte 5 % ver-
bessern. Auch kann bei der Auswahl der 

Sorte auf Qualitätsaspekte verzichtet 
werden. Mit diesem Ertragsvorteil ver-
ringern sich die Nutzungskosten für 
die Fläche um etwa 40 %. 
Andersherum könnte bei gleichem 

Flächeneinsatz die Produktion gestei-
gert werden, was bei den sich abzeichnen-
den Möglichkeiten außerhalb des EEG und 
der aktuellen Preisentwicklung besonders 
spannend werden könnte. 

Foto: Augustin

Vor allem in Kombination mit ligninhaltigen 
Substraten wie Stroh, Mist oder Maisstroh kann 
die Rübe ihre Vorteile voll ausspielen.



Gibt es den besten Weg vom Feld zum 
Fermenter? In der einfachsten Variante wird 
die frische Rübe ohne weitere Behandlung 
direkt vom Feld in den Feststoffdosierer 
verbracht. Der Erdanhang von lehmigen, 
schluffigen und tonigen Böden bleibt in der 
Schwebe, sodass nur auf Sandböden mit ei-
ner Sedimentation zu rechnen ist. 

Schwieriger ist die Konservierung. Leider 
sind al le Verfahrensschritte kostenträchtig 
und können mit erheblichen Verlusten ver-
bunden sein. So wurden in Lagunen mit 
hohem Oberflächenanteil mehr als 30 % 
Verluste gemessen. Mit tiefen Lagunen und 
geringerer Oberfläche verringert sich der 
Verlustanteil erheblich. 

Aus zwei Gründen wird die Fermentie-
rung von ligninhaltigen, schwer rührba-
ren Kulturen in Zukunft für Biogas interes-
santer: Mit der anstehenden Agrarreform 
werden vielseitige Fruchtfolgen mit einem 
höheren Anteil an Zwischenfrüchten gefor-
dert. Gleichzeitig honoriert die EU-Richt-
linie RED II geringere Treibhausgasausstö-
ße der Biogasanlage bei Verwendung des 
Gases im Mobilitätssektor. Diesen geringe-

ren Fußabdruck haben vor allem schwe-
rer vergärbare Nebenprodukte. Für genau 
diese weniger zur Silierung geeigneten und 
schwerer vergärbaren Komponenten ist die 
Zuckerrübe mit ihrem hohen Wasseranteil 
und den Abbau beschleunigenden Zucker-
anteil hervorragend geeignet. 

Rübe profitiert vom »Maisdeckel«. Mit 
Auslaufen der Vergütung nach dem bisheri-
gen EEG dürfen Biogasanlagen nur mit ma-
ximal 44 % Mais »gefüttert« werden. Die 
Suche nach Alternativen ist dabei unum-
gänglich. Die Rübe müsste dann auch zum 
Einsatz kommen, wenn sie teurere Geste-
hungskosten als Mais, aber günstigere als 
die nächstbeste Alternative aufweist.

Die Rübe kommt auch mit der Begren-
zung der N-Düngung gut zurecht. In al-
len roten Gebieten ist Stickstoff der be-
grenzende Produktionsfaktor. Aber auch 
alle anderen Betrieben müssen nach der 
Düngeverordnung besonders stickstoffeffi-
ziente Fruchtfolgen finden. Die Zuckerrübe 
weist eine enorme Toleranz gegenüber (zu) 
geringen N-Gaben auf. Sie benötigt je m³ 

Gas nur 54 % des Stickstoffes im Vergleich 
zu Mais. Damit ermöglicht 1 t Rüben ge-
genüber Mais den zusätzlichen Einsatz von 
etwa 300 kg Hühnertrockenkot.

Die hohen Strompreise haben Biogasan-
lagenbetreibern wie auch der Politik nach 
einer Zeit, in der Biogas eher geduldet als 
gewollt war, die Systemrelevanz vor Augen 
geführt. Dieser Rückenwind wird aber nur 
nachhaltig nutzbar sein, wenn die Biogas-
stromproduktion tatsächlich mit einem ge-
ringen Treibhausgaseinsatz gelingt. Rüben 
haben aufgrund der hohen Erträge einen 
günstigen CO2-Fußabdruck. Ihr entschei-
dender Vorteil ist aber, dass mit der Rübe 
auch sonst kaum verwertbare und schwer 
rührbare Substrate eingesetzt werden kön-
nen. Die bringen als Nebenprodukte keine 
oder eine geringere Treibhausgasanrech-
nung mit sich. Zu nennen wären u. a. Mist, 
Stroh und insbesondere Maisstroh. 

Fazit. Die Rübe hat einige Vorteile, die 
unter den neuen Rahmenbedingungen voll 
zum Tragen kommen. Ihr Gasertrag liegt an 
den meisten Standorten weit über dem des 
Maises. In Verbindung mit den hervorra-
genden Gäreigenschaften und den acker-
baulichen Vorteilen ist die Rübe eine pro-
bate Lösung zahlreicher Probleme. Die 
zukünftigen Anforderungen lauten, mög-
lichst viel Strom flexibel mit einem ge-
ringem THG-Fußabdruck bereitzustellen. 
Genau dafür ist die Rübe mit hoher Flä-
chenproduktivität und schneller Gaspro-
duktion bestens geeignet. 

Dr. Dirk Augustin leitet die Versuchsgüter 
der Universität Göttingen

So können Sie 
abrechnen

Wie können Landwirte untereinan-
der Rübenlieferungen abrechnen? 
Dazu gibt es eine einfache Formel:  
Trockensubstanzgehalt = Zucker-
gehalt x 1,16 + 2,95. 

Zuckergehalte zwischen 16 und 
19 % entsprechen also Trocken-
substanzgehalten von 21,5 bis 25 %. 
Diese Korrelation gilt für Futterrüben 
über Ertragstypen bis hin zu Quali-
tätstypen. 

Relativerträge von Mais und Zuckerrüben*
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Entwicklung des Gasertrages in Niedersachsen

Mittel 2001 – 2005 Mittel 2008 – 2012 Mittel 2017 – 2021

 Mais ZR Mais ZR Mais ZR

Ertrag in t/ha 44,3 56,2 47 67,1 45,2 77,9

TS in % 32 23,5 32 23,5 32 23,5

TS t/ha 14,2 13,2 15 15,8 14,5 18,3

Biogas m3/t TM 650 696 650 696 650 696

Biogas m3/ha 9 206 9 186 9 772 10 981 9 399 12 746

Biogas KWh/ha 47 872 47 765 50 814 57 103 48 873 66 279 

Ertragsdiff. in %  – 0,2 % 12,4 % 35,6 %
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Züchtung made in Germany.

www.kws.de/zuckerruebe

Saatgut ist Vertrauenssache
Wir arbeiten seit über 160 Jahren kontinuierlich an der Steigerung des Ertrages und  
der Verbesserung der Krankheits- und Schädlingsresistenz. Aktuelle leistungsstarke 
Sorten kombinieren bereits mehrere Toleranzen und Resistenzen gegenüber 
Blattkrankheiten, Wurzelfäulen und Nematoden.

Durch unsere intensive jahrzehntelange Forschung und Entwicklung ist der 
Zuchtfortschritt bei der Zuckerrübe so groß wie bei kaum einer anderen Kulturart. 

Er hat wesentlich zum Anstieg der Produktivität im Rübenanbau beigetragen und liegt 
bei ca. zwei Prozent jährlich, d.h. bis zu 2 t mehr Rüben pro Hektar und Jahr.

Damit schaffen wir beste Voraussetzungen, dass Sie auch in Zukunft die optimale 
standortangepasste Sorte für Ihre Anforderungen auswählen können.
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